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Vorwort.

$a§ oorliegenbe SBänbd&en au* beni joologifcfyen Gebiet

ift, wie bie meiften ber ©ammlung „2lu3 Natur unb ©eifte3=

weit", burdf) Vorträge entftanbeit, bie in einem herein für

SBolfebilbung gehalten würben. SBei ber SStebergobe im 5)rucf

fefjlt ein wid)tige§ Hilfsmittel, ba3 2ln)djauungemateriaf öon

Xieren nnb STierpräparaten, wie fie eine joologifcfje (Sammhing

bietet. 3)urd) Slbbilbungen, fotueit fie im SRafymen eines aü=

gemein jugänglidjen 33änbd)en3 möglid) mären, fann bieg nidjt

erfe^t werben. 3d) tjabe batyer auf Silber üon Xieren überhaupt

oerjic^tet, bagegen eine Slnjaf)! öon Tabellen unb Sonbfarten

aufgenommen, unb ben £e£t an ben befd)retbenben Stetten etwaä

umgeftaftet unb allgemeiner gehalten. $en gemeinoerftänblid&en

(£t)arafter btr Vorträge f)abe irf) &u bewahren gcfudjt; miffen=

fdjaftlidje lateiniföe Xiernamen unb grembwörter überhaupt

finb bafjer nad) SttögHdrfeit oermieben. (SS foH fyier nidjt,

wie e$ in oerbienftooüer SBeife Don mandjer (Seite gefdjefyen

ift, ein gebrängteS ^acfyfcf)Iagebfi<f)Iein für ben ©tubenten unb
gacfjmann gegeben werben, fonbern bei wiffenfdjaftlid) nidjt

uorgebilbeten Greifen 3ntereffe für ben ®egenftanb, bie „£ier;

geograpfyte", erWecft werben. Sflandje Slnfnüpfungen an fojiale

fragen werben babei berührt.

(53 fann bie£ nid)t gejdjefjen, ofme auf biologifdje ®efid)t3=

fünfte, auf bie „ßebenSbebingungen" einaugefjen, wie e£ ber

jufammeitgefe^te Xitel beS 33änbd)en3 anjeigt. $)ie ©eifpiete

hierfür finb junäd)ft bem tjeimatlidjen Verleben entnommen,

bann aber audj ber Tierwelt ferner (Erbteile, unb bie $ier?

geograpfn'e felbft muft gerabe biefe am meiften berütffid)tigen.

.
•• Digitized by Google



IV Vorwort.

#eute ift ja auch in ^eutfdjlanb burd) bie fotunialen 53c=

ftrebuugen, burd) faufmännifche einjelunternehmungen, tute

burd? mUitärifc^e (Sjpebitionen biet weiteren Jfreifen ber Be=

öötferung Gelegenheit gegeben ate früher, frembe £änber ju

fefjen. (Sollen nicht miffenfchaftlidjen föeifenben möge bog

twrliegenbe Büchlein einige Anregung geben jur Beobad)tung

unb jum Vergleich mit ber #eimat. @ein |>auptamed fott

aber fein, auf bie allgemeinen ©efidjtöpunfte aufmerffam p
matten, bie fidt) aus einer Betrachtung be§ ßufammentcbenä ber

Xierroett überhaupt, audj ber heimatlichen, ergeben.

3n ber ganjen Bearbeitung finb au3fd)ftef$Uch bie £anb;

tiere behanbelt; bie $terwe(t be$ 9Jceere3 erforbert, weit fte

anbern ©efefeen fofgt, eine eigene $)arftellung, unb t)at biefe

auch bereits tn ber öorliegenben ©erie gefunben. (O. 3a«ffon).

SlnfjangSWeife finb eine Slnjaht Schriften jum weiteren

©tubium angegeben, in benen tiergeograpr)ifcr)e gragen ein-

gehenber befjanbeit werben.

München, 3u(i 1906.
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I. Kapitel.

(ErbganiEtt*

2Ber an ben (Erfcheinungen ber Watur nicht gleichgültig

vorübergeht, fonbern babei nach Anregung unb Belehrung fudjt,

ber wirb fich bejonberS gern ber Betrachtung ber Sierroelt ju^

roenben. #ier finbet er ntdjt nur in ber 5ttannigfaltigfeit ber

Sonnen unb garben eine ©efriebigung feinet SchönheitSnnneS,

fonbern er ttrirb aufmerffam geroorben, alsbatb ®efefcmä&ig :

leiten erfennen, bie auch auf onbern ©ebieten (Mtuug ^aben,

unb Ujn ocranlaffen, manche $inge be£ täglichen Sebent mit

anberen Augen anjufehen.

©ine Betrachtung ber Tierwelt fann toie bei jeglichem

$)ing auf jtoeierlei SBeife erfolgen: fie fann auf ba3 ©tnjelne ober

fie fann auf ba3 Allgemeine gerietet fein. @& fann enttoeber

ba§ einjelne Xier, bie einzelne Xierart unterfucht roertien,

i^r innerer Bau mit aßen merfroürbigeu (Einrichtungen für bie

Sebenäbetätigung, ihre unterfcheibenben Sfterfmale oon ähnlichen

Arten; ober e3 fann ba§ 33ert)ättntö jur ®efamtf)eit in«

Auge gefaxt toerben, geprüft werben, toie bie Tierarten unter-

einanber leben, toie fie fich juin Pflanzenreich fteöen, rote ju

ihrer leblofen Umgebung, bem ©oben, bem SBaffer, unb toie

fie fich bemjufotge auf ber (Srbe einorbnen. SHe erfte Be^

tracbtungSroeife roirb mehr bem gorfcher §ufaflen, unb itjre

Sftefultate finb in erfter SReihe oon toiffenfchaftlichem 3ntereffe.

$)ie jtoeite Betrad)tung3toeife fann jeboch jeber mit offenem

Auge felbft mitmachen; ihre Sftefultate finb oon allgemeinem
gntereffe unb laffen fich vielfach auf ©taat^ unb ©efeUfchaftS;

leben übertragen.

Bei biefer BetrachtungStoeife fteHt fich bit gan^e ©rbe

mit Allem, toaS barauf tooljnt, ©oben, Pflanzern unb

H9iu© 139: «laa», SebenSbebtngungeii ufro. ber Jiete 1
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2 I. 3)ie Tierwelt aU ein Xeil beS organischen (Srbgan^en. -

Xiertnelt als ein einziger groger Organismus bor. (£s

bebarf bieS Söort ber Erläuterung, gn einem Organismus
treten bie Seile jurüd gegenüber bem übergeorbneten (Sangen.

$)ie Xeile oerlieren etroaS uon tfjrer ©elbftänbigfeit unb werben bis

ju einem gemiffen ©rab ooneinanber abhängig. 2lu<f) fjat ein

jebeS Xeil feine beftimmte gef ermäßige Sagerung im ©anjen.

9cid)t immer ift bieS leicht einjufeljen. @elbft bei ben

beftbefannten tiertfct)en Organismen nicfjt. SSie follen 5. 23.

unfere Singen unb Bieren in einem $bf)ängigfettSöerIjäftniS ftet)cn?

Unb bocr) ift bieS ber gall. Söenn in ber Sftiere beftimmte

franfrjafte Sßeränberungen ber Slbfonberung eintreten, fo merben

bie jufü^renben SBlutabern baoon betroffen. äunäcfjft in ber

Spiere felbft, bann aber im ganzen Körper, unb aeigen ent;

fpredjenbe SSeränberungen. 3m Singe, foo fie fid) in ber Sfeefes

ijaut befonberS fein ausbreiten, madjt fidt> bieS am allermeiften

geltenb. @S mirb baburd) bie Ernährung ber fefjenben Xeile

unb bie ©eftfäfjigfeit felbft franffjaft oeränbert.

(Sin befanntereS Söeifpiet ift baS üom äftagen unb ben

©Hebern, baS ja ju einer gäbet öermenbet tnorben ift. $ie

©lieber beflagen fid), bafj nur fie allein arbeiten müffen, ber

üttagen aber untätig fei unb nidjts motte, als nur SRafjrung

aufnehmen. 9hm aber ift eS letdjt erfid)t(id), ba§, menn für

ben -äftagen bie Sßafyrung ausbleibt, baß bann bie Verbauung
fetnerlei üftäf)rftoffe anS 23lut abgeben fann, baß bann baS S3lut

bie Sftärjrftoffe nicfjt an bie ©lieber roetterfüfjren fann unb

fcfjliefjlidj audj biefe fraftloS merben müffen. ©0 merben alfo

aud) bie ©lieber inbireft ernäljrt, nehmen SRafjrung auf unb

aud| ber Sttagen arbeitet auf feine Söetfe. Vefanntlicfj

mürbe einmal burcfj bie @rjäl)lung biefer gabel im alten SRom

ein Slufftanb ber arbeitenben klaffen be)d)ttridjtigt, bie fid) über

bie ungleiche Verteilung bon Arbeit unb ßebenSgenufc beflagten.

hiermit ift aud) ein Vergleich beS Organismus mit bem (Staat

unb feinen oerfdu*ebenen Sntoffeugruppeu, ben probu^terenben

unb ben oerje^renben, jum erftenmal in fdjarfer gorm gegeben.

#f)nltdj ftefjt eS mit bem großen ©efamtorgantSmuS ber

(Srbe. Slucr) auf itjr ftnb öerfdjiebene 3n *ereffengruppen öor=

Ijanben, bie fid) in baS Vorfjanbene teilen, einanber ®onfurren$

rnadjen, fid? teils befämpfen unb bod) nrieber für einanber nötig

finb unb fid) gegenfeitig in iljrem JBeftanb ausgleiten. 2)aS

jeigt fid) am allgemeinften sroifd)en $ier= unb ^flanjenmelt

;
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®egenjeitige ftbfjängigfeit bcr Xiere. 3

aber audj innerhalb ber %\txwdt jnrifdjen gleiftt^- unb ^flanjem

freffern, ober innerhalb ber verriebenen Sßflanjengruben in

ber SfaSnüfcung beS ©obenS; ber ©oben ift aber aud) in anbrcr

SBeife für bie Xierroeft wichtig, unb fo ift altes wie bie Xeüe
eines Organismus öoneinanber bis ju einem genriffen ®rab
abhängig.

SDag ber Untergrunb, ber ©oben $bl)ängigfettSöerljältniffe

bebingt, bebarf feiner Erläuterung, ^flanjen finb ja öon ber

©obenbefdjaffenljeit abhängig; rünftfidj burd) 3)üngmittel fann

ber ©oben für beftimmten SßflanaennmdjS geeigneter gemacht

merben, unb bie ^flanjen tragen felbft mieber jur ©efdjaffenf)eit

beS ©obenS bei, foroor)! burd) ifjre SebenStätigfett, j. 93. in

ber ©eränberung ber Seudjtigfeit, als audj nad) bem ^tbftcrbcn.

$)aburdj merben natürlich aud) bie Xiere, bie ben Sßflangen nad);

gelten, inbireft öom ©oben abhängig; jebod) ift bteS bei managen

Bieren audj bireft ber %aü. ©iele <5d)netfen j. ©., bie if)r

©efjäufe auS $alffal$en aufbauen, bebürfen baju eines falf=

faltigen ©obenS, anbere Xiere finben im ©oben tt)re @d)tupf=

minfel, anbere nrie bie SRegentoürmer nehmen bireft ©oben:

beftanbteile als Sßafjrung auf, unb öon öieten Xieren bilben

bie Überrefte nad) bem Serfallen ttrieber einen tt)id)tigen ©e=

ftanbteit beS ©obenS.

, $a& ganje Siergruppen untereinanber unb audj mit
ber ^flanjenmett in 5Ibf)ängigfeitSoer^äItniffen fielen, baS toirb

am beften eingefef>en, menn eine änberung, toie es befonberS burdj

ben Sftenfd)en gefdt>ie^t, in biefen ©ertjättniffen gefdjaffen roirb

5luf ber 3nfel ©t #e(ena beftanb früher eine feljr reiche glora

öon SBatbfträua^ern, bie aud) einer 9ftei|e öon Xieren 9ßaf)rung

foroie Unterfdjlupf boten. $)urdj ben Sftenfdjen ttmrben auf

©t. £etena S^gen eingeführt, benen nad) unb nad) ber ganje

©eftanb an 2Balbfträud)ern jum Opfer fiel. W\t biefen SBalb*

ftraudjern gingen bann aud) eine Sfteilje öon Xieren, namente

lid) @d)neden unb Snfeften jugrunbe, infolge beffen ftarb audj

eine Sfajaf)! öon ©ogetarten aus, bie fidj öon lefcteren Bieren

nährten. ©0 t)at alfo eine einzige ©erönberung burd) bie

gegenfeitige ^ängigfeit öon ber ^ftanjennjeft eine ganje ®ette

öon ©eränberungen nad) fid) gejogen unb fdjtiefjlid) bei einer ganj

entfernten Xiergruppe ebenfalls eine Änberung herbeigeführt.

@in anbereS fdjfagenbeS ©eifpiel, tuo baS Eingreifen beS

2Kenfd)en nüfclid) tuirfen tootlte unb bod) burd) bie UnfenntniS

1*
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4 I. $ie Xiertnclt als ein Xeü be« organifchen ©rbganjen.

ber organifchen Söec^felbejie^ung jutn ©egenteil auSfchlug, rourbe

auf ben Snfeln Üftittelamerifa« fpej. Martinique gegeben. 2)ort

ttmnfcfjte man genriffe gefährliche ©tftfchlangen ausrotten; man
führte beSljalb ein ichneumonartige», ben SBiefeln oermanbte«

Raubtier ein, ben SJcungo SSeftafrifa«. $5ie« fyatte jroar ben

getoünfcf)ten (Srfofg, aber auch eine fehr unerroünfchte Weben*

roirfung. $urd) bie Abnahme ber (Schlangen, bie gro&e hatten:

oertilger roaren, nahmen bie hatten aufjerorbentlid) überfjanb, unb

baburd) ttmrbe ba« Sucferrofjr unb fein Mnbau ferner gefchabigt.

(Sin roeitere« oftmal« angeführte« Eeifpiel ift bie 9lot=

menbigfeit ber Snfeften für bie ^Befruchtung ber ^flanjen.

(Snglifcfje Waturforfcher hoben biefe SBechfelbejiehung noch um
einige ©lieber erweitert unb halb IjiimorifHfd) gefagt, bie ßxaft

ober ber 2öor)lftanb ©nglanb« ftünbe in 2Ibhängigfeit«öerhältni«

ju bem SBorrjanbenfein ber $afcen, toa« man auf fofgenbe SBeife

begrünben fann. 3Me Hauptnahrung für ba« gute englifche

SBeibeoieh bilbet ber rotblühenbe ®lee. &er ®lee ift ju feinem

gortfommen b. h- hn feiner ^Befruchtung, auf bie (Srbhummeln

angemiefen. $)iefe ha°en itjrc größten getnbe in ben gelb=

mäufen, roeil biefe bie £>ummelnefter mit ben SBaben, ber jungen

SBrut unb bem aufgeftapelten $ontg öerjehren. $)em öber=

hanbnehmen ber gelbmäufe roirb nun burd) bie ®a$en @in;

halt getan, bie in ©nglanb tatfächtich noch ötet mehr mie bei

un«, unb befonber« auch au f bem flachen ßanb, al« £au«tiere

gelten tonnen. Man h fl t nun gefaxt, mären feine ®a£en öor=

hanben, fo mürben fich bie gelbmäufe ftarf oermehren, fie

mürben bie fummeln oemichten ober minbeften« ftarf oer-

minbern, ber ®lee mürbe baburch in feinem SBeftanb gefährbet,

ba« SSieh feiner fräftigften Wahrung beraubt unb bamit bie

au«giebigfte gleifcrjfoft, bie Quelle befonberer Straft, ebenfalls

nach unb nach öerfdjtoinben. $a« ift jmar eine etroa« über=

triebene unb mie gefagt, $ninorifkifö gefärbte 93etoei«führung

;

benn bie Waf)rung«äufuhr befchränft fich ^eut^utage nicht mehr

auf ba« eigene Sanb, unb auch ber 3Sof)lftanb hängt ja oon

meiteren (Sinflüffen ab; aber ba« SBeifpiel jeigt boef) fet)r flar

bie gegenfeitigen $lbhängigfeit«oerhältniffe ber oerfchtebenen Xier=

gruppen oon einanber unb oon ber ^ßflanjenroelt.

3um ®enn$eicf)en eine« Drgani«mu« gehört nun nicht

allein biefe gegenfeitige 2lbf)ängigfeit ber Seile, fonbern e«

hat auch *™ ieoer innerhalb be« einseinen Organismus
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beftimmte Serteilung ber Xiere auf bet ©rbe 5

feine beftimmte mtb gefefcmäßige Soge. &m beften ift bieS

erfid)tlid), menn man öerfcf)i ebene Tierarten betrachtet, bie

ober ju einer großen ©tyftemgruppe gehören. Sftan finbet

bann, baß bie gleiten Seile ober Organe bei ben oerfdn'ebenen

Bieren ftetö an ben entfpredtjenben ©teilen liegen. Söei ben

2Birbel= ober SRücfgratStieren burdföiefjt ber VerbauungSfanal,

2ttagen unb $)armroinbungen bie Seilte be£ Körpers t>om -äftunb

bi^ jur AlfterÖffnung, ba3 zentrale Sßerrjenfüftem
,

©el)irn unb

SRücfenmarf liegt rücfenroärtS baoon, ba3 £erj unb bie großen

®efäße bagegen baud)märt§. 5)iefeä gleite SagerungSöerfyältniS

jeigt fidj, ob wir einen gifd), einen grofdj, eine (Sibedjfe, einen

Vogel ober ein ©äugetier betrauten. @3 ift bei allen SBirbel-

tieren gefefcmäßig ba$ gteidje. S3ei ben ®liebertieren, ju benen

bie Snfeften, ©ginnen, Xaufenbfüßer, Srebfe gehören, liegt

umgefeljrt baS £er$ unb bie ©efäße naef) bem dürfen ju,

©elnnt= unb tfeeroenfuftem bagegen baudjmärtS.

3n ähnlicher SSeife jeigen fid> im großen ©efamtorganU*

mu£ ber (£rbe beftimmte gefefcmäßige Sagerungen ganzer $ier=

gruben unb ^flanjenfamilien. 3)ie menfchenäljnlichen Riffen

fommen nur im heißen SIfrifa unb $lfien öor, bie Kolibris nur

in ©übamerifa, bie ^arabieäöögel nur in SfJeu- (Guinea, bie

eigentümlichen $rallenaffen nur in ©übamerifa. #ier Ijaben

mir alfo eine SBefchränfung be3 VorfommenS, nidjt nur nach

®limajonen, fonbern auch nach (Srbteilen. 3n anberen gällen

fefjen mir, baß foldje Sefchränfung meniger imn ben (Erbteilen,

aU oon ben SBreitegraben abhängig ift; e§ erjftieren manche

$iere nur in Simonen ber @rbe, anbere nur in Reißen SBüften*

ftric^en, jeboch in ähnlicher Ausprägung in allen SBeltteilen.

gür biefe feften Vorfommniffe auf ber (Srbe muß e$, ebenfo mie

für bie gefefcmäßige Lagerung ber Organe im Xierförper, ©rünbe
geben, benen mir nachformen fönnen, menn mir nicht überhaupt

auf ©rflärungen Oermten unb aöe§ aU gefdjaffen hinnehmen.

2ftit ben obigen Veifpielen haben mir bereits einige Xatfachen

aus ber Verbreitung ber £iere auf ber (£rbe oorroeggenommen;

mir moden jefct an ber $anb unferer 'eigenen (Erfahrung folchc

SSeifpiele oerfchiebener Verbreitung in größerer Qafyl fennen

lernen. 2öer 3nfeftenfammler ift, ber meiß, baß 511m 5luf-

finben toon beftimmten Tierarten nicht nur bie*3eit, fonbern

auc^ ber Ort §u berücffichtigen ift; baß gemiffe ®äfer nur
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6 L 2)ie Sietiuett aU ein £etl beS organi^en ©rbganjen.

in bürrem £>aibelanb, anbete nur in SSälbern an$utreffen finb,

bafj manche (Schmetterlinge in SSalblichtungen oorfommen,

anbere £tere, j. 93. manche ßibeflen, ben SSafferläufen folgen.

$)er Slngler meiß genau, baß er beftimmte Sifdje nur in ®e*

birgSbächen, anbere nur in größeren Slüffen unb toieber anbere

nur in ©een »erfolgen fann. SBer 3äger ift, ber roirb biefe

93eif|riele öon unterfa^iebticfjem SBorfommen an öerfdjtebenen

©teilen leicht noch au3 feiner (Erfahrung oermehren fönnen.

SJcan mirb alfo fd)on auf einer gu&retfe burdj fein £etmat*

gebiet ganj öerfdrjiebene Sejirfe ber Xieroerbreitung antreffen.

SBenn mir eine föeife fübtüärtS antreten, fo roerben mir alsbalb,

fagen mir einmal füblid) ber 2tfpen, bei 93ojen, fd)on auf eine

föeilje öon Snfeftenformen
,
Schmetterlingen, Däfern, ja fogar

oon ^ö^eren Bieren, toie ©ibechfen ftofjen, bie uns ^ierjutanbe

fremb finb. Qe roeiter mir nach gtalien herunterfommen, befto

zahlreicher merben neben fdjon be!annten SBorfommniffen biefe

9ceuerf<heinungen in ber Xierroelt fein. 3n Unteritalien unb

©ijilten fönnen mir fogar, roenn mir ®lüd tjaben, einem freis

lebenben ©äugetier begegnen, ba3 unferer einheimifchen %kxz
melt ööllig fremb ift, bem ©tachelfchroein. SBenn mir unfere

SReife noch roeiter auSbehnen bis nach ben fyeifjen (Srbgegenben,

fo mirb nach unb nach atleä, maä mir aus unferer heimat-

lichen Xierroelt fennen, oerfchrounben unb bürde) neue eigenartige

gormen erfefet fein, aufgenommen fötale Siere, bie ber äftenfd)

entroeber als $au3tiere abfid)tlich überall mitbringt ober folche,

bie er unfreiwillig berfchleppt.

SSenn man nun biefe £atfad)en nicht einfach an ftdj borbei;

paffieren läßt, fonbern einjuorbnen unb &u überbenfen t»erfud)t,

fo mirb man h^* einmerfen, ba$ mir hier $mei ganj oerfchie*

bene Birten öon Verbreitung nebeneinanber aufgeführt haoen,

bie eigentlich ju trennen mären: einmal mar ju fet)en, ba&

je nach oem Untergrunb, nach bem ^flanjenmuchs, je nach

ben geuchtigfeit^oerhältniffen u|m. innerhalb be3 gleichen ($e=

bietS SSerfchiebenheiten eintreten fonnten, bafj manche Xiere 93.

ben 9ßalb, manche bie §aibe beoorjugen. $)a§ anbere 2ttal

aber mar ju fet)en, baß aud) Bei gleichem Untergrunb, bei

gleichem 93obencharafter eine oerfchiebene Xierroelt auftreten

fann. ©3 finb 93. bie Xiere, bie im einheimifdjen SSalb auf-

treten, anbere mie bie tropifcher SSälber, bie Xiere be3 ein=

heimifchen §aibelanb£ anbere tote bie auSlänbifcher ©teppen.

Digitized by Google



üofalc unb geograpt)iföe $erfd)iebenf)etten. 7

3m erften gaüe Ijanbelte e§ ficfj um totale Verfcfjieben;

Reiten innerhalb Heinerer Gebiete. Unfer SB3atbtanb beherbergt

befiimmte Xiere, fRct», guc§3, Sgel, @id$örntf)en, ©pedjt, 2faer=

Ijaljn, fobann biete Snfeften, bereit fRaitpen auf beftimmte 93oum--

arten angeroiefen finb. OTe tiefe Siere fehlen, menn mir §aibelanb

betreten ober gar uns ben ©tobten nähern, aber fobalb mir

ein anbereS SSalbgebiet bei un§ betreten, fönnen mir fie mieber*

finben. 3m jroeiten gatl tyanbett e3 fid) um große, nur auf

fefyr auSgebefmte ©tretfen bemerfbare $Ber[d£}iebenI)eiten; e3 finb

in einem SBalbgebiet SftorbamerifaS jroar äljnlidje, aber boef)

md)t mefjr ganj biefelben Tierarten ju finben mie bei un§,

in ben SBalbgebieten ©übamerifaS treten mieber anbere auf,

tro^bem nod) einige #f)nlidjfeiten mit Sftorbamerifa oor^anben

finb, unb im Urroalb 9lfrifa3 ift bie Siermett baoon grunbs

öerfdn'eben, ber tofale ®runbdjarafter ift aber in aü biefen

gälten ber gleite. Sßefnnen mir ein näljerliegenbefc Söeifpiet

aus bem £aibelanb. §ier in $eutfd)tanb feigen mir an fonnigen

Rängen eine beftimmte @ibed)fenart, bie üflauereibedtfe. 3«
Stalten fet)en mir eine anbere 2lrt auftreten, bie uns burd)

©röße unb fc^öne 3eitfHu*ng auffällt, in Ägypten finben mir

an entfpredjenben £ofalttäten mieber eine anbere, größer unb

auffälliger gewidmete 2trt. ®anj ä^nlidje Xatfaa^en fönnen mir

oon Snfeften, $. 33. oon ©anblauffäfern, melben, bie an biefen

öerfdu'ebenen Örtlidjfeiten gleichen Untergrunbcf|arafter§ burd)

üerfdt)iebene Slvten oertreten finb.

SSir müffen alfo jm ei er! ei SBerfcfyiebenfjeiten ber 2Iu£=

prägung unterfdjeiben. (SrftenS je nadj bem (£I)arafter ber

®egenb, bem Untergrunb, ber sßflanjenbede, örtüdje ober

lofale SBerfdjiebenfyetten, unb außerbem mirfttdfje unb tief*

greifenbe, fogenannte geograpfyifa^e SBerfd)iebenf)etten. $)ie

örtfidfjen SBorfommniffe eines iiereä fönnen getrennt fein,

bttben aber boer) ein einfyettlidfjeS (StonjeS, ein geograpr)ifcr)eö

Gebiet, ober, umgefefjrt gefprodjen, ein geograpIn'fdjeS ©ebiet

fefct fidj aus einzelnen örtüd^en ^orfornmen^bejirfen jufammen.

2)a3 föef> §. SB. t)at in ganj (Suropa, im meftlidjen unb nörbs

liefen gemäßigten Slfien fein Verbreitungsgebiet, roenn aud)

bie einzelnen SBorfornmenSbejirfe getrennt finb; mo entfpredjenber

Sßalb üorfommt, ba ift e3 ju finben; bie große, eben genannte

(Srbftrerfe bübet ein einiges tiergeograpl}tfd)e£ (Gebiet.
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IL Sapitel

3iz &ttbxtümtg> ttx tütm abljättgig fron ihm
3|aupifafttürot, tftn %zbm#bxi!in$vmgLm unb tor

2Ba3 finb nun bie <$rünbe für biefe Verfdjiebenljeit in

ber Ausbreitung? gür bie lofalen Unterfdjiebe finb, ttrie ofme

SBeitereS erfidjtlirf) ift, bie SebenSbebingungen maßgebenb. Äuf
ben erften Vlicf fcfyeint e3, baß aud) bie geograpljiftfjen

Unterfcf)iebe oon ben fiebenSbebingungen abhängig feien, unb

in ber Xat mar man lange Qüt biefer Meinung. 9J?on backte

fid) bie ganje 5lrt unb SBeife, rote bie üerfdjtebenen Xiere über*

bie (Erbe oerbreitet finb, mm S3crfct)tebenl)eiten be3 SHimaS ab-

gängig. ®üma bebeutet in foldj weiterem Sinne bie Summe
einer Stnjafjl fcon SebenSbebingungen, ber SSärme, nid)t nur

im SafyreSmittel, fonbern in ityren ja^re^eitlic^en Sd)manfungen,

be3 geud)tigfeit*gefjalt3 ber £uft, ber uor^errf^enben SBinbe;

audj bie barauS refultierenbe Vegetation unb bie Vobenbefdja ffen*

tjeit finb bicfen SebenSbebingungen jujujä^ten. 3un öcl)ft fd)eint

benn aud) ba3 Slima ein ööüig auSreidjenber (SrftärungSgrunb

für eine SRetlje oon tiergeograpfyiftfjen Verfdn'ebenljeiten ju fein.

2Bir hriffen, baß bie Simone beftimmte (£ljarafterformen be*

Verbergt, ben (SiSbären, ben (£i£fud)3, beflimmte große See?

fäugetiere, eine 3flcit)e oon eigenartigen Vögeln, gerner fagt

man, baß ben Reißen Xropengegenben beftimmte Xiere eigen

finb; nur bort gibt e3 bie großen Raubtiere, Söroen unb Xiger,

ferner Riffen, Kolibris, eine Sftet^e merfroürbig geformter unb

gefärbter 3nfeften, atteg Xiere, bie fdjeinbar nur in großer

SBärme gebeten fönnen. Sogar unfere gemäßigte Qom fdjeint

manche ßfjaraftertiere if)r eigen ju nennen, bie fonft ntdjt üor=

fommen, 5. V. safjlreidje Singoögel, ben 23iber, bie SBölfe u. a.

Söenn man aber genauer jufiefjt, fo bemerft man balb, baß

ba3 Slima af3 (Erftärung3mittel für bie Verbreitung ber £iere,

audj ber ebengenannten, ntd)t ausreißt, baß fogar manche Xat=

fachen bireft bagegen fprecfjen ober minbeftenS gegen feine

alleinige unb auSfdjlaggebenbe SBirfung. (£3 gibt nämlidj einerfette

©cgenben, bie fid) in be$ug auf ade SebenSbebingungen fe^r
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SebenSbebingungen ntd)t allem ttrirffam.

äfjnlid) finb, unb bie bennod) eine ganj oerfdn'ebene Xiermelt

aufroeifen, unb anbererfeitS fommen faft gleite ober bod) fet)r

äf)nlidje $iere in ©egenben oor, bie ficf) flimatifd) außerorbentticf)

unterfReiben.

gür bie erfte Unregelmäßigfett in bejug auf ®ftma=

roirfung laffen fid) oiele ©eifpiele anführen, ©o ift ber unter

bem Äquator gelegene ©trid) AfrifaS fet)r äfmlid? bem äqua^

torialen ©übamerifa nidjt nur in bejug auf $urd)fcfjnittS-

temperatur, auf Sempera turfdjroanfung, fonbern aucr) auf anbere

SebenSbebingungen, auf ben Untergrunb, bie Söejteljungen ber

glußläufe; aud) ift in beiben ©ebieten eine gleite) üppige Ur?

malboegetation entnritfelt; bennodj beherbergen fie eine ganj

berfdjiebene Sauna. £ier in Afrifa finben ficf) (Siefanten,

menfdjenäfmlidje Affen, fog. Antfjropoiben unb fur^fc^tt)än§ige

"Affen, bort fehlen bie menfdjenäfmlidjen Effert gänjlid), aud)

bie übrigen Affengattungen gehören ganj anberen gamilien an,

oon befonberem ©ebiß, Seyens unb Körperbau; ebenfo finb bie

Raubtiere, befonberS Jbfcenarten, in eigener Ausprägung oer=

treten, unb in öden anberen Xiergruppen fjerrfcfyen ebenfalls

bebeutenbe Unterfd)iebe.

©eroiffe Söüften unb ©teppenftricfje AfrifaS gleichen ba?

gegen in bejug auf Slima unb Bobenbefdjaffenfjeit außer-

orbentlid) entfpred)enben ©ebteten AuftralienS, geigen aber trofc :

bem eine gan^ anbere 93eto offner fdjaft. 3" Äfrifa erfcf)eint ber

Sötte, bie Antilopen in jafjlreidjen Arten, 3ebra$, ©iraffen; in

Auftragen bagegen fehlen alle höheren ©äugetiere oollfommen,

eS erfdjeinen an it)rcr ©teile bie Beuteltiere, bei benen fojufagen

bie ©äugernatur nod) nid)t jur ooflfommenen Ausprägung

gelangt ift, barunter als fiauftiere bie ®änguruf)S, als föaufc

tiere Beutelroolf unb Beuteltnarber, unb üon allen übrigen

©äugetiergruppen nur, tuaS leidet eingefdjleppt roirb ober hinüber;

fliegt, Sfläufe unb giebermäufe.

Um fid) anbererfeitS ju überzeugen, baß gleite ober fer)r

äf)nlicrjc $iere in ©egenben fet)r oerfd)iebenen ®limaS leben

fönnen, bafür brauet man nur baS große geftlanb AmerifaS

oon Horben nad) ©üben jtt burd)toanbem. 9J?an toirb oon

ben (SiSfelbern beS Horbens bis jum äquatorialen Gürtel unb

roieber hinunter in bie gemäßigte Qdxit ©übamerifaS niemals eine

plöfclidie Umgeftaltung ber Siermelt bemerfen fönnen. Siele

d)arafterifiifd}e Xiere beS Horbens gefjen fo meit nad) ©üben
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10 H. $te SSerbrettung ber Ziere abhängig toon atoei $>auptfa?torcn.

herunter, Diele tropifcfie fomeit nadj Horben, ba& burd) bicfcö

3neinanberfd)ieben bic ®egenfäfce fc^r abgefd)roäd}t roerben, unb

ber SBecfjfel in ber Ziertoelt nur fc^r attmäpa, gef<$ief)t.

MerbingS fjat aud) 9lorbamerifa eine 5lnjat>t Zierformen mit

(Suropa unb Elften gemeinfam, aber nodj Diel meljr unb gerabe

bie eigenartigen erinnern an foldje aus bem tropifdjen Sftnerifa,

unb roenn e3 audj oft oerfd)iebene Birten finb, bie öon ber

gleidjen Gattung im Horben, im ©üben unb in 2JHtte(amerifa

einanber erfefcen, fo finb fie bod) untereinanber näfjer Derroanbt,

a(3 mit europäifdjen unb afiatifdjen Birten beSfelben ÄtimaS,

mo bie gan^e (Sattung, ja bie ganje gamilte überhaupt nidjt

öorfommt. Söeifpiete bafür finb bie 93eutelratten, bie SBafdjbären,

baS ©tinftier u. a. (f. 8. 112).

Serner lägt fidj aeigen, baß Ziere, bie man fonft aU
djarafteriftifd) für ttmrme Legionen anfielt, audj in ganj

anberen SSer^ältniffen leben fönnen. 2Ran fann hierfür bie

gelungenen gälle toon Slngeroölniung an ba$ SHima in ben

joologifdjen (Härten anführen. 2Kan f)at berichtet, nrie ftdj im

greien lebenbe Papageien in (Snglanb, im nrinterlid&en ©djnee

merftüürbig genug ausnahmen unb bennoef) gut toeitergebiefjen;

e3 ift befannt, wie öiele ber großen Raubtiere ber Zropen-

länber fidj in unferen Ziergärten fortpflanzen. Überhaupt ift

e3 Ijeutjutage mefjr unb mefyr jum $rinjip geworben, folctye

Ziere ber Reiften Sänber nidjt roie „^ßflanjen in 2Bärmef)äufern''

unterjubringen, fonbern fie einjugeroöfjnen unb abjufjärten,

roaS in ü&errafdjenb öielen gäHen gelungen ift. Rubere Ziere

finb aücrbtngS weniger roiberftanb3fäf)ig, nrie befonber* bie

Slffen, unb geljen in unferem ®Iima leicht jugrunbe. hierfür

fommen aber mein* eine SReilje fdjäbigenber Sranffyeiten, bef.

bie Zuberfulofe in $8etrad)t, aU ber SBärmeunterfdjteb an unb

für ju$.

Seljrreidjer nod) ate fotd)e gätte fünftlid^er (Semöfmung

finb bie Zatfadjen, bie bie Statur fctbft liefert. $er Ziger

j. 35. fommt nidt)t nur im Ijeifcen Snbien, fonbern aueb im

falten fd)neeigen #odj!anb 2lften3 bor, unb ift nod) in (Sibirien

gefefjen roorben. 25ie Drbnung ber $ffen, bie im allgemeinen

i>odj untrennbar öon bem begriff Ijetfjen @tima§ ift, f)at nod)

in ben Ijodjgelegenen Sßätbern sJiorbd)ina£ iljre Vertreter, mo
2Ingef)örige öerftfjiebener (Sattungen auf ben befdmeiten Räumen
be§ SBatbeS fid) luftig umfyertreibenb, gefunben mürben. $lud)
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fteftlanbägeftaltung für Xiettoerbmtung bebeutjam. 11

im £>odjIanb QnnerafrifaS, mo eine ftarfe nädjtttcrje Abfüllung

befonberS empfinbtief) tt)irb, finb Affenarten ju finben, bie fid)

burd) ©ntmicfhing eines ftarfen SßefaeS auäjeicfjnen.

S^oct) meljr roirb erfiefttlid), baß ba3 ®lima ni<f)t atiein

oerantmortlid) für bie Verbreitung gemacht merben fann, menn

nur fefjen, baß manche Siergruppen nur in ganj engium

fdjriebenen (Gebieten oorfommen, mäljrenb fie bod^ anbermärtS

bie gteidien jufagenben Söebiugungen finben mürben. SE)ie

gan$e ©nippe ber *ßarabie3bögel 5. 93. erfdjeint nur in 9leu=

guinea, bie Sfittgttnity* nur in Auftralien, bie £>a(baffen ober

Semuren, eine eigenartige unb ^rimitibe (Säugetiergruppe, bie

jnjifc^en 3nfeftenfreffem unb Affen in mancher 8egte$img bie

9Jcitte f)ält, fommt faft auSfdjließlid) auf äKabagasfar bor,

nur in wenigen Vertretern im benachbarten ©übafrifa unb im

malaiifcfjen Snfefgebiet, unb man fann geroife nid)t fagen, baß ä§n*

Itdt)e Vebingungen oon Söärme, geudjtigfeit, ^flanjenmud^ ufm.

nid)t aud) anberroärtS gegeben mären.

@3 muß alfo nod) etmaS anbereS unb, mie e£ fd)eint,

mächtiger als ba3 ®lima mirfenbeä fein, ma$ bie Verbreitung

ber £iere beeinflußt. 3n» ben ofan ermähnten Veifpieten

finben mir fdfjon einen |)inmei3 barauf; mir fafjen gerabe am
Veifpiele ber Affen, baß trofc t>erfcf)iebenfter SBärmebebingungen

eine gemiffe Äljnlidjfeit befteljen fann, menn e3 fidj um ba3 =

felbe geftlanbSgebiet tjanbelt. 2öir fonnten ferner feljen, baß

im gemäßigten unb nbrblidjen (Suropa unb Aficn, bie ja eine ein;

fjeitlid)e Sanbmaffe bitben, auefj eine jiemlic^e ftjnlictjfeit in ber

Xiermelt beftefjt, baß biefe Äfynlidjfeit fogar bis ju einem gemiffen

©rab nadj) SRorbamerifa übergreift; mir miffen aber au£ Xatfacfjen

ber ©efteinefunbe, baß früher einmal ein fianbjufammenfjang

gmifa^en Sßorbamerifa unb Aften beftanben Jjaben muß. (Sin

foldjer Sanb5ufamment)aug beftef)t noef) f)eute jmifdjen 9*orb=

amerifa unb ©übamerifa, unb f)ier fet)en mir in ber

$at, trofc flimatifdjer S8erfct)iebenr)eitcn große Uberems

ftimmungen in ber Xierroelt, mie bie obigen Söeifpiele be=

miefen. Sroifdjen bem Reißen Afrifa unb bem Reißen €>üb=

amerifa, mo jeber Sanb^ufammenljang feljlt, unb mo er aud)

in jüngeren Venoben ber @rbgefd)id)te nietjt nad^uroeifen ift,

finb bie Verfd}iebenf)eiten fet)r groß in ber Eierroelt, trofc ber

Älmlidjfeit be3 ®lima$. (£3 get)t alfo fd)on aus biefen Xat=

fachen Ijeroor, baß mefjr noef) als ba3 Slima bie ®eftaltung
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ber (Srboberfläche, bcr 3"fo^nten^Qng ber geftlänber auf bie

Verbreitung ber Xtere eingemirft hat.

2Ba$ aber fpridjt fich in biefer 2Bicf)tigfett ber Sanbober*

fläche für bie Xieröerbreitung au3? 9ßid)t§ anbereS, als bie

SBirfung ber Vergangenheit. Sßenn mir fagen, je nach ben

©renjen ber geftlänber ^oben bie Siere bis ^eute bie unb

bie Vejirfe einnehmen tonnen, fo erfennen mir bamit an, ba&

nicht nur bie (SJegenmart beftimmenb ift f
fonbern auch bie

Vergangenheit bis heute ihre SSirfung ausübt. (£3 ift ein

gerichtlicher (Sinflufc ober gaftor, ber bie SierauSbreitung be*

ftimmt, über unb neben ben SebenSbebingungen ju unterfdjeiben.

Severe mirfen beftänbig, nod) tjeute unb immer, unb mir

fönnen fie barum aß aftuelle gaftoren ben sftadjroirfungen

ber Vergangenheit, ben $tftorif$ei! gaftoren gegenüber

ftetten. SSenn wir atio bie Ausbreitung ber £iere richtig

oerftehen moOen, fo muffen mir nicht nur baS, maS heu *e öoc

unfern Augen roirffam ift, betrachten, fonbern auch nachforfchen,

mie bie tefcige Verbreitung juftanbe fam; benn roeber bie

©eftaltung ber (Srboberfläche, noch bie gormen ber Xterroelt

maren früher bie gleichen nrie heutc/
fonbern hierin finb

fdjon in ber jüngften Vergangenheit, noch m$x aDe* ™ &au f

ber unme&baren, unfere Vorftefluna, überfchreitenben Seiträume,

bie unfere (Srbe bereits fymtzx fich ha *r vielfache Veränberungen

eingetreten.

Soffen mir junächft bie Anfcrjauung bei ©eite, ba& fich

bie Tierarten felbft änbern, unb fer)en mir nur §u, metcrje

Söirfung bie blofje Umgeftaltung ber (Srboberpäche, auch bei

gleichbleibenben Birten, auf bie Ausbreitung ber Siere, auf ben

Veftanb ber Siermelt an fich, höben mufj. hierfür füllen uns

einige junächft nur gebachte Veiftriele, bie aber auch oer

(Srbgefchichte oernnrflicht finb, aufflären. Pehmen mir an, eS

mürbe oon einem gefttanb nach unb nach burcf) SfleereSeüu

mirfung ober plö&lich burdj unterirbifche (Störungen ein HeinereS

Gebiet abgetrennt unb jur Snfel merben. (SS merben faum

auf biefem Heineren Gebiet im 3 fttraum ber Abtrennung

fämtliche Tierarten, ber gan§e Xierbeftanb üorr)anben fein, mie

im früheren ungeteilten ©anjen unb mie auf bem jurücfbleiben=

ben größeren ©tücf. Aber fetbft für bie noch in baS neue

©tücf hinübergeretteten Arten merben fich a^e Verhältniffe auf
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Serfinbenmg bcr geftlcmber in ber (Srb&ergangenljeit. 13

bem engeren Sftaum nunmehr anber§ geftalten mie oorljer. 9ftancf)e

Birten roerben auSfterben au3 Sttanget an Sftaljrung, manche aus

üttangel an Quflud)t$ftätten gegen i^re geinbe, gegenüber ber

Kultur; .anbere werben aber oiefleidjt in ben oeränberten (Sin;

flüffcn um fo beffer gebeifjen. gür biefcn angenommenen gaU

ift (Singlanb ein mirfltd^eö 93eifpiel; mir Ijaben üon i^m

au« ber ©efteinSfunbe 3eugniffe eine« früheren geftlanb=

jufammenfjangeS, unb in ber Tat meift bie britifd)e Qnfet

eine oerarmte Seftlanb^tierroctt auf, bie im ©anjen mit

SKitteteuropa übereinftimmt, beren SBeftanb aber burcf) bie

jufammengebrängle Shiltur, bie färglidjen SBalbrefte, bie roenig

mannigfaltige ©obengeftaltung geringer unb einförmiger ift.

(Sbenfo finb manche Snfetn beö inbifdjen Djeanä burd) ®eftein3s

bilbung als angelagerte IRefte am größeren afiatifdjen gefk

lanb ju erfennen unb jeigen bementfpred&enb aud) eine in

ifjrem 5lrtbeftanb öerarmte afiattfcf)e Tierroelt.

Üftetjmen mir nun ben entgegengefefcten gatl, ber in ber

(Shrbgefd)icf)te meüetdjt nod) häufiger ift, baß aus bem Djean

fjerauS neue Sanbbilbung eintritt, fei e$, baß Qnfeln burdj

tmlfanifcfje Stäftc emporgehoben roerben, ober fei eS, baß fie

burdj bie Tätigfeit oon SfteereStieren, mie ber riffbauenben

Korallen entfielen, *ßflanaenmud)3 ift junädtft nia^t oorfjanben

unb muß erft burd) com Söinb oermcfjte ©amen, burd) am
gefcfyoemmte ©djößlinge, neu erzeugt merben. SBeldje Tiermett

fann man auf folgen öom geftlanb entfernten fleinen fianb*

fläzen erwarten? $od) nur folctje gormen, bie entmeber größere

©trecfen überfdjmimmen ober überfliegen fönnen, ober foldje

Tiere, bie mie bie $flan;>en mit paffioen Transportmitteln

auSgeftattet finb, fo baß ein Ieicf)te3 $8erfd)leppen mitfamt ben

^flanjen felbft burd) anbere Tiere unb ben Sflenfdjen möglich

ift. (5:8 finb alfo eine ganje föetlje öon Zierformen auf folgen

Snfeln oon oornljerein auSgefdjloffen.

SSte unb roie fdjnell eine Söefteblung biefer $rt oor fidt)

gef)en fann, jeigt uns ba3 SBeifptel foldjer Keinen Sfofeln im
malaifdjen (Gebiet, bie burd) SulfanauSbrüdje, Saoa unb 9lfdje

öon jeglid)er Vegetation unb jegttdjer Tiermelt entblößt maren.

25ie3 gefd)af) 5. S8. bei ben großen $Iu$brüd)en im %afyxe 1891;
fdpn menige 3al)re fpäter fonnren Sßaturforfdjer an Ort unb

©teile feigen, baß nidjt nur ein üppiger $flanäenmud)3, beffen

©amen ja burdj SBeKen unb SBinbe oerbreitet merben fann,
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14 II. $ie Verbreitung ber Xiere abhängig oon jttjei £auptfaftoren

auf biefen (Gebieten borhanben war, fonbern auch eine reiche

Tierwelt, allerbingS nur aus Heineren, leicht berfdjleppbaren

ober wanber^, refp. flugfähigen gormen beftehenb.

$)te beften 93eifpiele ber s-8efiebetung aufgetauchter Snfeln

bieten bie Korallenriffe beS ©tttlen OjeanS, bie burch bie auS=

bauernbe Söautättgfett biefer SfteereStiere teiltoeife ju recht anfefm=

Iict)er (Sröße gewadjfen finb
;
aber bennod) eine berhältnismäßig

befdjränfte ßanbtterwelt aufweifen. $)ie größeren Säugetiere

festen bollfommen; üon Säugetieren finb überhaupt nur gleber*

mäufe, bie ja größere Strecfen überfliegen tonnen, unb Heinere

Nagetiere, bie feidjt oerfchleppbar finb, nachjutoeifen, unb ähn-

lich behält eS fid? mit ben Vertretern aus ber 3n[eftenmelt.

Sluch wenn toir atfo bie ©efteinSbilbung ber S^fel unb ben

Söoben beS äwifdjenliegenben 2tteereS nicht fennen, fo Icr)rt

uns bte bloße Betrachtung ber Tierwelt, auf ber <£rbe §wei

ganj öerfdn'ebene Birten bon Snfeln §u unterfReiben; folche, bie

früher einen Teil einer großen Sanbmaffe gebilbet hoben,

fontinentale 3nf^n, unb folche, bie niemals mit einem gefc

lanbe äufammenhütgen, bte auS bem Djean aufgeftiegen finb,

fei eS burch oulfanifche Gräfte ober burch bie Gräfte ojeanifcher

Tiere, fog. o§eanifd)e 3nfeln. @S wirb fo bie Seljre bon ben

ßebenSgeroohnheiten ber Tiere, bie ^Biologie, bireft mit ber geo=

graphtfchen Söiffenfdjaft üerfnüpft, unb biefe Tiergeographie ju

einem Hilfsmittel ber ©efteinSlehre auch »ergangener 3 eiten,

ber ©eologie, roooon noch weiter ju reben fein wirb.

Sine Wettere SBirfung »ergangener (Sinflüffe auf bte $er=

breitung ift baS frühere Klima. SBtr fönnen aus oerfdhiebenen

gunben ber ©efteinSfunbe fließen, baß auf ber (Srboberflädje

unter gleichen örettegraben nicht immer baS gleiche Klima

geherrf(|t hat. fönnen annehmen, baß ba, Wo jefct bte

©iswüften ©röirfanbS fidj ausbreiten, früher ein biel wärmeres,

oietlet^t faft tropifdjeS TOeer gewefen ift; benn man hat bort

im jufammenfefeenben ©eftein Korallenriffe gefunben, unb folche

fönnen nidjt unterhalb einer beftimmten Temperatur bon

minbeftenS 20° gebeihen. SSir wiffen umgefehrt, baß eine

anbere Seit auf ber Gürbe geherrfcht h fl t, in ber fidjj bie nörb=

liehen (SiSmaffen btel weiter nach ©üben fetjoben als heute, j. 93.

über Schweben unb baS nörbliche ®eutfcr)Ianb
p
unb wo aud) infolge

ber atigemeinen 5lbfühlung bie ©letfeher ber 2llpen bis weit hinaus

in bie (£bene reichten. 3n unferer ganzen gemäßigten 3one
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$eränberungen beS Älimaä in ber ©rbüergangenljeit. 15

f)errfc§te bamafä ein biet fältereä unb feu<f)tere§ ®ttma, bie

fogenannte (Streit, ober toiclme^r, e3 gab foldjer ^erioben

mehrere, bo immer roieber Sßerioben oorübergefyenber (Sr*

roärmung bie (Si^auSbreitung unterbrachen, ©tumme 3eu9en

biefer Seit finb in ©efteinöbübungen , nrie fte nur burd)

SBergtetfc^erung ermöglicht merben, tyeute nodt) roeit hinaus

in ber (Sbene ju erfennen; aber auch bie ehemals lebenbigen

8eugen biefer Seit, au3 ber Sierroett, fjaben fid) noch in jahl=

reiben Shtod&enreften erhatten unb geigen natürlich ein gan§

anbereS 5tnfehen nrie bte heute im gleiten ©ebiete öorfommen=

ben Xiere. (£3 ftnben fid) ba eine fftct^e großer petjtragem

ber Säugetiere, barunter gewaltige Räuber ju gleicher 3eit

mit bem ttrilb lebenben £>öt)lenmenfchett. Wxt eintritt mitberer

Söebingungen fdfjob fich bie frühere Siermelt, fonrie neue @in=

bringlinge, bie über ßanb auä ©üboften famen, bajmifa^en;

biete ber ©iSjeittiere, unb gerabe bte geroattigften finb au3=

geftorben, unb nur noch in ben Slipengebieten finb einige un=

fdjetnbarere gormen erhalten geblieben.

Sfloch bebeutfamer mirb bie SSirfung t)on ftimattfchen Ser;

änberungen in ber SSergangen^eit, wenn fte mit SBeränberungen

ber @rboberfIäd)e jufammentrifft, roeun noch Abtrennung bom
Sanb baju fommt. ©übeuropa geigte, *uie bie Änodjenfunbe lehren,

früher bie großen Raubtiere roie in 9corbafrtfa, ben Ööroen unb

anbere Äafcenarten, ferner ähnliche SSieberfäuer nrie bort; auch

mar baä 2#tttelmeer nitfc)t in feiner je&igen (Seftatt borhanben,

fonbern größere ßanbaufammenhänge matten ©übeuropa unb

9lorbafrifa &u einem einheitlichen Gebiet. $ie bortjin er?

mahnte t&ifytit, bie allgemeine Abfüllung fd)ob alle biefe Siere

roeiter nach ©üben jurücf, mehr gegen ba3 Ejeifee Slfrifa ju;

als aber fpäter nrieber ein beffereS flima eintrat, ba Ratten

fid) bie jmifc^enttegenben fleinereu ÜReereSgebtete jur ®eftaltung

be3 heutigen ättittelmeereS oergröfjert unb bereinigt, bie Sanbs

brücfe jttrifchen 9torbafrifa unb ©übeuropa mar abgebrochen,

unb bie großen ©äugetiere fonnten nicht metjr jurücf. ©o
fommt e3, bafj bie Xierroett ber europäifchen 9Kitte(meerlänber

berarmt ift gegenüber ber ber afrtfanifdjen Seile, bafj fie aber

ferner einen Qu^uq bon (Sinroanberern, bie bon Horben füb=

roärtS gebrängt mürben unb jurücfbUeben, aufmetft, ber in

Worbafrifa faft fe#t
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16 n. $>ie SSerbreitung ber Stete abhängig öon jtüci $auptfa!toren.

(SS $eigt fich alfo, bog äße folgen Veränberungen ber ©rb;

Oberfläche unb beS ®limaS in ber Vergangenheit ben Veftanb

einzelner Tierarten unb fomit baS 93itb ber gefomten Xierroelt,

ber gauna, in befttmmten ®egenben oeränbern, auch bei ber

Einnahme, ba6 bte Tierarten felbft im Sauf all ber 3eiten unb

att ber ioechfetnben Vebingungen bie gleiten geblieben mären.

$)ieS ift aber burcf)auS nicht ber gad. $tucr) bie Xter arten
^aben fid) int Saufe ber ©rbgefcfjichte [n i^ren äußeren Wlttb

maten tt)ie in it)rer inneren Drganifation oeränbert, unb ba*

burch roirb bie ftachroirfung ber Vergangenheit um fo bebeutenber.

3n ben Heineren 3eiträumen, bie bem Hftenfdjen ju bireften

Veobachtungen jur Verfügung ftehen, finb fotd&e Veränberungen

meift unmerffich; aber in ben großen 8eitabfd)nitten, bie uns bie ®e=

fteinSfunbe auS ber (Srbgefchicfjte fennen lehrt, werben fie beutlich.

(Später werben wir auf biefe 3eugniffe ber (Srbge=

fchichte noch einzugehen haben, hier wollen wir nur junächft

bie Xatfache ber Umänberung felbft betonen. Sludj motten

mir hier nicht prüfen, Welche Urfachen bte Umänberung be*

rotrfen, um fo weniger, als bie gorfcher herüber nicht einerlei

Meinung finb. $)ie ©inen glauben, bie alleinige ober minbeftenS

Wirffamfte Urfache bei ber Umänberung ber Tierarten fei bie

natürliche 3uchtmahl ooer 0ie Sluelefe be* ^ßaffenbften. (Sie

nehmen an, ba& oon ber großen Qafyl ber beftänbig probujierten

5lrtgen offen ficr) immer nur ber Xeil hatten fönne unb jur

gortpflan^ung gelange, ber ben betreffenben SebenSbebingungen

am beften angepaßt fei. <So werbe nach unb nach cin anberer

unb gewiffermaßen ooflfommenerer $urcf)fchnitt ton felbft ge;

§üchtet. Slnbere gorfcher nehmen an, baß bie natürlichen Sebent

bebingungen bireft umformenb auf bie ©eftaltung ber £iere

Wirten, fo bog biefe fich „jwecfentfprechenb" umgeftalten, unb

wieber anbere gorfcher finb ber Meinung, bog im Organismus

felbft fchon eine getoiffe Httöglichfeit ober Xenbenj ber £öf)er=

entwicflung ftecfe. $iefe fei für ben einzelnen Organismus

unb in fleinen 3eiträumen nur oerfchwinbenb, im Saufe aber

uteler (Generationen unb ber großen 3eitepochen, wie fie in

ber ©rbgefchichte jur Verfügung fte()en, müffe fich bie Verbote

fommnung nach unb nach fichtbar jeigen. ÜDlanche gorfcher

nehmen auch ein 3ufammenmirfen aller biefer (Sinflüffe an.

QebenfallS ift bie allgemeine ÜDceinung, baß bie Birten nicht

gleich geblieben finb, baß fie nicht oon oornrjerein fo, hrie fie
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SBeränberung bcr Hrten in ber ©rbüergangenheit. 17

uns jefjt oorftegen, in bie (Srfcheinung getreten finb, fonbern

baf; bie höheren Birten oon nieberen Birten abftammen. 2Han

bezeichnet biefe 5lnjchauung barum befanntlidj als 5lbftammung3*

lehre ober ^efjenbenjt^eorie.

(§S berbient ^Betonung, baß bie eigentliche ^efjenbenjs

t^eorie oon atten Sachforfchern gtei^mägtg anerfannt ift, bafe ein

©treit nur über ihre 93egrünbung beftefjt, inbem bie einen

noch bie Setjre $5armin8, bie natürliche äudjtmahf, bie $u3(efe

be3 Sßaffenbften, für auSfdjtaggebenb bei ben $eränberungen

anfehen, bie anberen aber biefer nur eine geringere 28icf)tigfeit

beimefjen unb bie öorerfoähnten anberen ober noch meitere

unbefannte ©tnflüffe, Wie bie im Drganifchen felbft begrünbete

$8eröoßfommnunggtenben$
,

„3telftrebigfeit", mit ^crbet5ier)en.

Sebenfalte muß man fich baoor hüten, wenn e3 int miffen=

fchafttichen Sager Reifet, ber 5)armini8mu3 fei nicht OoflgUtig

unb merbe oon oielen gorfdjern alä (Srflärung oermorfen, bann

auch bn gfoitben, bamit fei bie ganje ^bftammungSlehre in

toiffenfehaftlichen Greifen abgetan morben.

ÖJerabe bei ben ermähnten SSeränberungen in ber SBer=

gangenheit ber (Srbe, bie ba§ $Iima unb bie Öanbfläche be=

treffen, finb foldje Umänberungen unb SBeiterbilbungen ber

mixten am eheften üerftänblicr). 3#an pflegt ja fchon bom 2Henfchen

ju fagen, ba& neue SBebingungen ein neues ®efd)Iecht erforbern

unb auch mirflich heröorbringen. 3m rauhen ®lima, too ber

2flenfd)engeift gegen bie Unbilben ©chufcma&regeln erfinnen

mufj, finb bie Waffen im atigemeinen tätiger, miberftanbsfähiger

unb fräftiger at$ im marmen ®lima, too ohne ®ampf bie (£rbe

ben Sflenfchen fchon bon felbft SSieleS jur Verfügung ftettt.

jftorbifche 9Kenf<henräffen aber in marme3 ®Iima oerpflanjt, nehmen

fetjr balb in ihrer Sßiberftanbätraft unb SebenSenergie ab, mie

ba3 ©eifpiel ber Normannen in ©übitalien jeigt.

2)er Xier^üchter oermog unter Umftänben miflfürtich burch

geeignete 2lu3lefe unb mit ©enufcung ber befonberen Sebent
bebingungen fold^e neue Staffen bei Xieren heroor^ubrtngen, bie

befonberen Sßebingungen am beften entfpredjen. 2ttan wirb r>iets

leicht junächft an ba3 SBeifpiel ber föennpferbe benfen, noch beffer

aber mären, menn man fchon bei bem ebelften Suc^ttier bleibt,

©ebtrgSpferbe ju nennen, bei benen auch bie natürlichen SBe*

bingungen in ber §eroorbringung befonberer SRerfmale im SBau

«9tu<8 139: SR aa», ßebenabebingimßen ufw. bcr Xiere. 2
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mitnrirfen. 3)afj man ©djafe unter SBerücfftc^tigung ber

flimatifchen gaftoren bei geeigneter SluSlefe ju rjö^erem SBofl^

erträgniS jüctjten fann, bafj man SRinboielnraffen je nad)bein $u

größerem gleifchertrag ober ju ftärferer Ottilchprobuftton bringen

fann, gehört fytxfytx. $lber auch ohne ben SWenf^en ^aben

bie 33ebingungen ber Sftatur, bie nach ®limaänberung, Sanbs

abtrennung, SBerfleinerung eines ©ebieteS, eintreten, auf bie

Xierroelt (SKnflufi. Ob mir nun nad) bem eben berührten an=

nehmen, bafc allmählich ein anberer SJurdjfdjnitt übrigbleibt,

„auSgelefen" roirb, ber ben neuen SBebingungen beffer entfpricht,

ober ob mir glauben, bafj bie S3ebtngungen felbft ben Organismus

umformen, ober ob ber Organismus aus fid) ^erauS bieS leiften

fann, jebenfaflS ift eine SBeränberung &u ertoarten.

5luf ber Snfel ^ortofanto bei Sülabetra mürben oon ben

Spaniern im Satyre 1419 Kaninchen auSgefejjt; fd)on im Saufe

ber bisher ©ergangenen Qtit ^aben ftd) biefe fo fet^r oeränbert,

ba& fie in ^Behaarung unb Körperbau ben ©tammfaninchen

ganj unähnlich geworben finb. Sluch unterf<r)eiben fie fid) oon

ihnen burdj nächtliche SebenSmeife, burch ©erjeuheit unb 2Bilb=

fjeit, ja fie fönnen fid) mit gewöhnlichen ®auindjen nicht mel)r

freien unb geigen fomit alle ©igenfdjaften einer neuen 2lrt.

@S ift bafjer leicht einjufer)en, tote nad) Umänberungen ber

(Srboberflädje, menn auf einem abgetrennten Gebiet 93eroohner

jurüdbleiben, biefe fidj allmählich ganj anberS »erhalten merben

roie bie beS ©tammgebietS. 3e größer ber 3eitraum ift, um
fo nachhaltiger roirb bie Umformung fein, unb bei ber allmählichen

gortenttoicflung, bie im Saufe ber ©rbgefchtchte feftjufteüen ift,

toerben fdt>Xie§lic^ üom gleiten SluSgangSmaterial an oerfdtjiebenen

Orten gang oerfdjtebene Slrten entftet)en fönnen.

$ie Ijeute Iebenben (Säugetiere jeigen tierfer^iebene ©rabe
ber Ausprägung ihrer ©äugernatur, beS 3u fainmenhan9e^ öon

Sttutter unb 3ungen. *8ei ben t)öd^ften gormen ift biefer fet)r

innig, fo bafj baS Sunge in einem fertigen, nur Heineren 3U =

ftanb, roo alle Organftjfteme ausgeprägt finb, jur Söelt fommt.

Söei niebrigeren gormen roerben bie 3ungen in noch unootU

enbeterem guftanb geboren, finb in ihren ©ehorganen, in ihrer

ßauffähigfeit noch tange nicht fo entroicfelt. 93ei ben SBeutel*

tieren unter ben ©äugern ift bie ©äugetiernatur überhaupt

nia)t fo öoöfommen auSgefprochen, ber 3ufantmenhang oon

SJcutter unb Sungen nicht berart gefeftigt; bie 3"^gen roerben
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barum früher auSgeftoßen, fojufagen auf einem ©tabium, roo

ein IjofyereS ©äugetier noch eine Qtit int SJhttterleibe verbleiben

mürbe. (Sin Känguruh oon 9Jc*anne£höhe j. B. gebiert 3un9e
üon nur 3 cm ©röße, unb im ähnlichen BerljältntS ift e3 bei

ben übrigen Beuteltieren. S)ie jungen müffen beSroegen noch

längere Qtxt öon ber SDhitter in einem äußerlichen Anhang
mit herumgetragen werben, bem fogenannten Beutel, einer $aut=

falte, bie burd) befonbere Knochen am Beelen befestigt ift.

SBenn mir nun feljen, wie gerabe Auftragen auöfchließlich

folche niebrigen Säugetiere beftfct, bie ba bie ©teile ber ^ö^cren

einnehmen, teilroeife als ^flanjenfreffer, teilroeife als Räuber,

teilroeife als (Steppen; unb Sauftiere, teilroeife als Baum- unb

ßlettertiere, roenn mir ferner feigen, baß außer (Sinfchleppungen

feine ber Ijöfjeren gormen in Auftralien üorfommt, fo roerben

mir biefe eigenartige Xatfache ber Sieroerbreitung, nach bem,

roa3 mir über bie 5Birfung ber Bergangenheit gejprocfjen fjaben,

jefct leicht öerftefjcn: Auftralien öerlor feinen 3u fammenhan9
mit ben übrigen Erbteilen jur Qtit, als noch feine fyöfymn

(Säugetiere auSgebilbet roaren. 3n Auftralien tonnten fich bie

niebrigen Sormen burd) bie befonberen Bebingungen biefeS

ifolierten ©ebiet» erhalten unb gelangten ju üerfcfjiebens

artiger Ausprägung je nach oen SebenSöerhältniffen. Anber*

roärts im größeren unb öiel fchroierigere Berhältniffe bar=

bietenben SRaum ber übrigen (Srbe ift eine SBeiterentroicflung

eingetreten, unb nur im amerifanifdien ©ebiet ^abtn fidj

noch oereinjelte formen öon Beuteltieren, jeboch anberer

(Gattungen erhalten. $a aber bilben fie nur einen üerfchroin=

benben Bruchteil ber Sterroelt, in (Suropa, Afrifa unb Afien

fehlen fie öoüfommen, roährenb fie in Auftralien felbft bog

auäfchlaggebenbe (Slement finb. SSir höben in biefem Sali

auch aus ber ©efteinSfunbe einen AnhaltSpunft, roann etroa

bie Abtrennung AuftralienS erfolgt ift. 3)ie höheren ©äuge=

tiere mit richtigem 3ufamnienhan9 0011 Butter unb Sungem
erfcheinen erft in oerhältniSmäßig jüngerer 3C^ oer (Srbgefchichte,

in ber britten £auptepoche, bem fogenannten Xertiär (f. 6. 76).

$)ie Trennung Australiens öon ben übrigen (Erbteilen muß alfo

öor biefer $t\t ftattgefunben höoen. 2Bir bürfen bieg umfomehr

fagen, als fich in Auftralien ©äugerformen erhalten fyabtn, bie

noch niebriger ftet)en aÜ bie Beuteltiere, bie fogenannten

ftloafentiere; biefe legen fogar noch @ter ab unb fchließen in
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ber Vilbung oerfdnebener Organe an bic ©nippen ber Vögel

unb Reptilien an Eigentliche Qifytn finb noch feine oorrjanben;

bte auS bem @i fofort entfdjlüpfenben Sungen »erben eben?

falls noch äußerlich oon ber Oflutter getragen. 9HrgenbS auf

ber übrigen Erbe finb berartige Xiere noch erhalten.

©o fet)en mir auch ^ier mteber, wie fidj Tiergeographie

unb Geologie gegenfeitig unterftüfcen, unb eS ift leicht oerftänfc

lict), baß mir auS ber Xiertterbreitung mistige 5luffd)lüffe über

bte Vergangenheit erhalten fönnen, weil bie Verbreitung ja

felbft üon ber Vergangenheit im h°§en ©rab abhängig ift.

Wlan muß fief) jebod) gerbet oor Xrugfc^Iüffen hüten. SBenn

mir in jmei getrennten (Gebieten, j. V einem geftlanb unb

einer Snfet gemeinfame ober fehr ar)nltcr)e Zierformen fer)en,

fo mürben mir nact) bem jefct Vefprocfjeneit auf einen früheren

3ufammenf)ang fct)lie§en bürfen. tiefer ©chluß ift aber erft

bann richtig, menn man fict)er weiß, baß bte betreffenbe 2lrt

nicht ben SJceereSarm überfchmimmen, überfliegen, ober fonftmie

paffieren fann, ob fte nicht aud) aufäflig oerfchleppt werben

fann. Um bog $u beurteilen, muß man ferner mtffen, Wie

eS mit ber SBiberftanbSfähigfett ber 2lrt gegen Temperatur

unb anbere (Sinflüffe unb ihrem 9carjrungSbebürfniS befct)affen

ift, wie fte .ftd} am neuen Orte jurecfjt ju ftnben uermag.

©ter;t bieg alles für bie 5lrt günftig, fo wäre ja bie» genieinfame

VorfommniS üiel einfacher als aus ber (Srbüergangenfyeit fo

ju erflären, baß noch tjeute bie Trennungsjone überwunben

werben fann, unb ber frühere Su fQmmcn^an9 roäre c"ie uu '

nötige ober falfct)e VorauSfe§ung. 2fttt anberen SBorten, um
fief) über bie Xteroerbreitung ein richtiges Urteil ju bilben,

gehört audj bie genaue Kenntnis ber freute mirfenben (£tn=

flüffe, ber aftueUen gaftoren, mte mir fie genannt Reiben, neben

bem Einfluß ber Vergangenheit.

3um Schluß biefer etwas fd)Wierigett SluSeinanberfetJting

fommen wir fomit mieber auf unfern SluSgangSpunft jurücf,

ben Vergleich ber Erbe mit einem Organismus. 2lucr) auf

ben einzelnen Organismus wtrfen btefe beiben Saftoren: jeber

Organismus ift baS ^ßrobuft jweier, manchmal entgegengefefcter

Einflüffe, a) ber Vererbung, alfo beffen, maS er aus früherer

«Seit burch feine ©Item unb 9lfmeu mitbefommt unb b) ber

5lnpaffung f
ber Einwirfung ber gegenwärtigen Umftänbe.
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2)ic SInerfennung biefer beiben ©inflüffe ermeift ftdj aucr)

fonft aU ein fruchtbarer ©ebant'e. SBiele kämpfe im Staate
leben finb baburd) entftanben, baß manche (Einrichtungen ber

SBergangenrjeit mit ju großer 3ä^igfcit feftgehalten mürben,

bafj man aljo fo^ufogen nur ben einen gaftor, ben ^tftorifc^en

anerfannte, unb ben ©rforberniffen ber (Segenmart nicht SRecf)=

nung trug. SlnbererfeitS barf man auch {jierin nicht einfeitig

fein, unb wenn man ©efefce macht, nur mit SRücfficht auf bie jejjt

beftehenben SSer^ältniffe üorgeljen, fonbern man muß fich auch

fragen, mie biefe SSerljältniffe entftanben finb; man muß ben

hifiorifchen gaftor berüefftchtigen unb ntcr)t bie ©ntroicfiung aus

ber SBergangeuhett tyxau$ mit einem ©prung abbrechen motten.

2>ie Statur ift l)ier eine Sehrmeifterin be$ attenfcfjen, unb e*

märe nur &u münfdjen, baß manche ^olitifer nict)t nur jurifrifcr>e

unb praftifdje ©djuhing r)ätten
;

fonbern auch einen (Stnblicf

in bie IKaturmiffenfchaften, in bie (SJefekmäßigfcttcn ber £ebe=

mefen.

HI. ftapitet

hr^Id|C ins fö?rb?rlirettimg r*0?ltt«

a) pie ^Taflnittg.

SBei allen bisherigen ^Betrachtungen haben mir für bie

Xieroerbreitung maßgebenb jmet (Stnflüffe anerfannt, ben gegen=

märttgen ber SebenSbebingungen unb ben ber Vergangen*

heit. 28ir müffen un3 babei aber immer oorr)alten, mie Oers

micfelt biefe ganjen 9Setr)äItniffe finb, unb mieoiel ©Kielraum

ber perfönlicfjen 5lu3legung be$ SÖcenfchen babei gegeben ift.

SBenn mir bie S8erfd)iebent)eit oon Birten in oerfchtebenen (5rb=

gegenben
1

annehmen, fo geflieht bie£ oft auf ©runb oon

fdjmierig unterfcfjeibbaren 9tterfma(en, über bie manchesmal

fogar bie beruflichen gorfcher oerfchiebener SJleinung finb. S5er

Segriff ber Slrt ift nicht fo unabänbertich feftgelegt, unb üiel=

fach hat fogar bei ber Sluffteüung neuer Birten nur ber llm=

ftanb mitgefjrielt, baß man ben Vertreter ber einen Wxt auf
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einem anbern räumlichen (bebtet fanb wie ben ber anbereu

Art, fo ba§ man bamit eigentlich ber Tiergeographie oorge*

griffen r)at. Serner ift oon ber Vergangenheit ber (£rbe bocf)

nur wenig im Verhältnis ju ben ungeheuren Seiträumen, um
bie e£ fid) hanoety befannt: eS finb bie „geologifdjen Urfunben",

Wie man fich auSgebrütft r)at, für bie ®efchlechtergefchichte, bie

©eneatogie ber Birten fet)r untooflftänbig, unb man hat wirfUd)

für manche Annahmen über bie frühere (Srbgefdachte nur ba$

3eugni3 ber heutigen Sierüerbreitung, bei ber bie geftfteflung

öon Ungleichheiten, wie mir fahen, t>on ber perfönlidjen Aus*

legung abhängig ift. Um alfo nicht in fehlerhafte ©dpffe ju

öerfallen, erft ju beweifenbeS fchon unbewu&t borau^ufefcen,

werben mir fud)cn müffen, Annahmen nicht bloS auf Vorfomm*

niffe ton einer ober wenigen, fonbern öon recht Dielen Xter;

arten $u grünben, alfo möglichst bie ganje Tierwelt ober

„Sauna" eines (Gebiete» berücffichtigen. (£3 Verhalten fich aber

bie einzelnen Tiere in ihrem Verhältnis jur Ausbreitung, in

ber 2ttögticf)!eit ihrer Verschleppung, in ihrem Söiberftanb gegen

ungünftige ßinmirfungen Don aufjen burdjauS nicht gleich, unD

belegen ift für un£ eine Betrachtung berßebenSbebingungen
notwenbig. SSir müffen fehen, wie biefe nerfchiebenen Sebent
bebingungen auf baS einzelne Tier unb baburch auf bie ge=

famte Ausbreitung roirfen. SSir müffen ferner prüfen, Was
non rDtrfticfjen Tatlachen aus ber Ghrbgefcr)ichte über bie Ver*

änberung ber (Srboberftäche unb ber Tiere oorttegt. 60 gliebert

fich u"fer 90«5er ©toff uon felbft in jwei £>aupttetle: erftenS

in bie Betrachtung ber gegenwärtigen gaftoren, fo Weit fie bie

Verbreitung ber Tierwelt beeinfluffen, ber ßebenSbebingungen.

2Kancherlei VergleichSpunfte mit ben üerfdnebeuen gntereffen^

gruppen innerhalb beS &taatt$ werben fich babei ergeben, unb

allgemeine ©runbfäfce aufffeübar fein. QweitenS betrachten mir

gan§ fur$ bie gefd)ichtlichen gaftoren. Tie Tiergruppen treten

üerfcfn'eben früh auf in ber (£rbgefchichte, unb je älter barnach

ihr (Stamm ift, beflo mehr SD^ögiichfeit unb auch mehr Stecht

haben fie, fopfagen, jur Ausbreitung auf ber Ghrboberfläche

;

auch fymin ergeben fich Vergleicfjspunfte mit bem Seben beS

©taateS unb ber ©efettfehaft. ©chliefjlid) Werben wir als (5r=

gebniS beS SufammenWirfenS oer vergangenen unb ber gegen;

wärtigen ©inflüffe betrachten, wie fid) bie (SrboberfIäct)e in ge-

wiffe Legionen mit charafteriftifchen Tiergeftalten einteilen läfit.

%
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$iefe ^Regionen finb gtuar nicht fdjarf abgegrenzt; benn faum

eine Xierart l)at genau baSfelbe Verbreitungsgebiet roie eine

anbere; aber bennoer) r)aben ftch namentlich infolge ber SBec^fct?

bejiefjung ber Siere jueinanber beftimmte Umriffe ^erau§=

gebilbet, bie fdjon ber Überfielt roegen oorteilhaft nterfen finb.

SebenSbebingungen finb ooltetümlich auögebrücft: ßuft,

Sicht, SBaffer (b. r). ein beftimmter ÖJrab oon geuchtigfeit),

Sßärme unb Nahrung. 2Bir betrachten ben lefctgenannten

Saftor, bie Sprung juerft, roeil toir hierbei an befannte $inge

anfcr)liegen fönnen.

$>ie 9cotroenbigfeit ber Nahrung für bie Sierroelt ergibt

fid) au3 jmeiertei ©rünben. ©rftenS einmal beginnt faft jebeS

£ier feinen SebenSgang in Diel fleiuerem guftanb, aU e$ ben*

felben beenbigt. (£3 finbet, auch noch nachbem ba3 £ier feine

©ihütte mit bem jftährmaterial, ober ben Körper ber nährenben

Butter öerlnffen hat, ein beträchtliche^ 2Ba$*tum '{tatt $er

Stoff für biefeS SßachStum muß ber Nahrung entnommen

roerben. $er zweite noch nichtigere ©runb für bie Nahrung«;

aufnähme liegt im Vorgang beS Sebent felbft. 2>urch all bie

Xätigfeiten be§ lebenben Körpers, Veroegung, ©inneSroahrs

nehmung unb Verarbeitung ber (SinneSeinbrücfe, burch bie

gortpflanzung, furz burch aüeä, mag mit bem Seben felbft ju=

fammenhangt, roerben Kräfte oerbraucht. (53 geht fo burch oen

£ierförper geroiffermafjen ein (Strom oon Kraft hinburch; neue

(Stoffe roerben aufgenommen unb roieber oerbraucht, e£ finbet

ein „©toffroechfel" ftatt, folange Seben oorhanben ift.

$>iefe Gräfte fönnen nur geroonnen roerben burch beftimmte

3erfe§ungen t)on (Stoffen, bei beren oorljeriger 3ufammenfefcung

folcr)e Gräfte gebunben, geroifferma&en in fie hineingebaut rourben.

ÜKur baS Pflanzenreich ift imftanbe, folche Körper ober Kraftquellen

ju erzeugen, aufzubauen, roobei ihm als lefcte Ouede ber Kraft

ba3 (Sonnenlicht bient. JHe gefammte Xierroelt ift nur Ver;

braucher, nicht (Erzeuger foldjer (Stoffe unb ift baher in ber

(Entfaltung ihrer SebenStätigfeit in lejjter fReit)e immer üom
Pflanzenreich abhangig. (£$ trifft bieg auch für biejenigen

Xiere zu, bie gleifchfreffer finb; benn beren Nahrung mirb

burch ^flanjenfreffer gebilbet. $)ie Raubtiere unter ben (Säuge;

tieren nähren fich oorzugSroeife oon pflanjenfreffenben SSieber-

fäuem ober Nagetieren.
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$luf bem Söege, ben fo bic fraftbilbenbe ©ubftanj oom
^ßflanjenreidj bis ben Raubtieren burebmadjt, finbet ein ©toff*

oerluft ftatt; niebt afle3, n>a§ ba3 sßflansenreict) fpenbet, fommt
inbireft ben Raubtieren ju gut; benn e3 tturb burc§ bie sßflanjen*

freffer felbft ein gettriffer ©etrag ber Räf)rftoffe jum eigenen

Seben oerbrauerjt, fo bafj eine fiarfe Sßerminberung eintritt, bis

bie Raubtiere baoon Rufcen jieben. (£3 mact)t fid) bieg fdjon

barin gettenb, bafi bie ^ftanjenfreffer meift in gerben oors

fommen, bie Raubtiere bagegen nteift oereinjelt leben. 35ies jeigt

ba£ SBeifpiel ber in gerben lebenben Slntilopen unb ber fic

einzeln oerfolgenben fa^enartigen Raubtiere, ober ber in ge=

loaltigen Mengen tebenben norbifdjen Ragetiere, ber 2emminge,

unb ber ju toenigen nadj itjnen jagenben güdjfe unb Söölfe.

$ie 2Rel)r$ar)l ber ^Sflan^enfrcffer nähren fid? oon leeren

^Pflanjen, ben Kräutern, ©träudjern, Sßäumen, bie aU 83lüten=

pflanzen, „$r)anerogamen", jufammengefafjt roerben. @3 fann

aber nidfjt immer fo geroefen fein, ba biefe erft Don einem be=

ftimmten Qeitalter ber (£rbgcfcbid)te an auftreten. @3 mußten

früher bie niebrigeren ^flanjen, tilgen, SRoofe, $ilje, bann

aud) garne, ©d)ad)tett)alme, furj bie „frtjptogamen" ^ßflan^en

behalten, unb manage Siere Raiten fid) nod) f)eute an biefe

primitioere Ralyrung.

Slber nid)t nur oon ^flan^en unb spflanjenfreffern fann

bie Rabrung belogen toerben, fonbern and) oielfad) oon 3er-

faHenben ober faulenben (Stoffen. 9)?an be^eidjnet barnad)

manche Siere als Sttobers ober SlaSfreffer. $lud) in biefem

%aü natürlich) ift e3 in lefcter Reitjc toieber bas ^Sflan^enreia^,

ba$ bie Rabrung liefert; benn e£ fyanbelt fia^ ba um jerfaücnbe

sßflanjenfioffe ober um faulenbe «Stoffe oon Bieren, bie felbft

ttneber oon ^flanjen gelebt tjaben. $)er SBoben allein, ben

manche Siere mitfreffen, nrie 58. bie Regenroürmer ober

mandje im Sdjlammgrunb be£ 9fteere3 lebenbe Siere, ift natura

lid) nid)t nabr^ajt.

(£« jeigt fieb fä)on barin, roie febr auf ber (Srbe alles,

roa$ Rabrung bietet, auSgenufct roirb unb aud) bei ber großen

ßonfurrena auegenufct werben mufj. 3nnert)alb ber gleiten

Sievgruppe gibt e§ tarum Stiere mit fetyr berfcrjiebener 5lrt

ber RabrungSaufnarjme. (£3 tjaben fieb bie oerfebiebenen

Siere möglicbft ben Umftänben an^upaffen gefugt, unb iljr

gai^cr Körperbau, inSbefonbere aüe£, toaS mit ber Slufnafjme
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unb Verarbeitung ber Nahrung jufammenJjängt, 3)arm, Slttagen

unb ©ebiß ift barnad) eingerichtet. $)er $)arm ber pflan$en=

freffenbcn Säugetiere ift gerounbener unb oielmalS länger at$

ber ber fjleifchfreffer; benn man muß üerhältniSmäßig biet

mefjr *ßflanjenfoft genießen, um ben gleichen Nährmert tote beim

gteifch ju befommen, unb beäroegen ift jur SluSnüfcung eine

größere Hufnafymeflädje im Körper nötig. 9Jcan fonn bieS

nicht nur an öerfdjiebenen Xieren burch Vergleich fefjen, fonbern

an einem unb bemfelben Dbjeft fünftlich beeinfluffen. grofcfc

tarüen j $8., bie ausschließlich mit tßfTanaenfoft gefüttert werben,

haben $>ärme Don etma 7 Körperlängen, bie mit gletfdjfoft ge-

zogenen bon nur etroa 4 Körperlängen; bagegen ^at ber $>arm

biefer fleifchfreffenben Kaulquappen einen anberen $urchmeffer

unb ftärfere SNuefutatur.

$)ie Nahrungsaufnahme ber SBieberfäuer fte^t mit ihrer

SebenSmeife im 3«iammenhang unb ift barauf angepaßt, im

Sauf, in ber 93emegung ungehinbert möglichft biet freffen $u

fönnen, um bann fpäter bei geeignetem ßeitpunft in ber Nuhe
erft bie eigentliche Verbauung einzuleiten.

2öie unter ben (Säugetieren gibt e£ auch wnter ben 2öeicr)=

tieren, ben Schnecfen unb SNufcheln, pflanzen* unb fteifcfc

freffenbe gormen. (Sbenfo gibt e$ unter ben 3nfeften Naub=
Täfer unb pflanjenfreffenbe Käfer, unb auch bei ihnen läßt

fid) ber gleiche Unterfchieb in ber SluSbitbung be>3 SarmeS feft=

fteöen. SDic eigentlichen Spinnen finb tnpifche Raubtiere. $)ie

langbeinigen SSeberfnechte nähren fich üon serfaüenben ^flan^en*

unb Sierft offen unb finb barum noch an manchen Orten ju

finben, mo fonft alles Sierteben unmöglich erfcheint.

£oIj in meicherer unb höherer (Schicht mirb bon einer

ganzen Spenge ber berfchiebenften Snfeften unb Snfeftenfaroen

a(3 auäfchlie&liche Nahrung benufct. Kotten freffen Sebent
unb £>aare, fo gering auch btr biefen ^robuften inne roohnenbe

Nährwert fein mag; ertoachfene Schmetterlinge nehmen Vlüten=

fäfte auf, beren SBert ebenfalls meift gering ift; atfo ftets fehen

mir ein SBebürfniS nach Nahrungsaufnahme, auch ^° bei

fcheinbar furjlebigen Sieren nicht ber gall ift. Vei ber (Sin;

tagsfliege, beren fieben eigentlich nur in einem $an$en ber @Je;

fchlechter oberhalb ton SBafferläufen für furje Stunben eines

SageS befteht, ift ber $arm oöOig rücfgebilbet ; Nahrung fann

hier feine aufgenommen merben, bod) ift hierbei au bemerfen,
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baß biefer aller 9?ahrung3forge cntrücfte SBegattungäflug nur

bog lefcte ©tabium be§ gefamten Sebent ift, bem eine fiaröen?

periobe in raupenäfynticrjem 3u f*an& öon längerer $)auer innere

t)alb be3 SSafferä oorangeht. SBäfnrenb biefer Qtit finb bie

ßarr»en fet)r gefräßig, fpeidjern fojufagen in ir)rem Körper bie

jur legten (Entfaltung nötigen ©toffe auf. (Sbenfo roirb ®raft unb

©toff, bie $ur glugberoegung ber ©chmetterlinge unb ju ihrer

gortpflanjung nötig finb, nicht burcr) bie lefcte SRahrungSaufs

nähme im ermachfenen fliegenben 3uftanb gewonnen, fonbern

au$ ben roäfyrenb be$ gefräßigen SftaupentebenS im Körper an=

gefammelten SflahrungSbeftanbteilen. SBenn bie fiachfe im gtuß

aufwärts roanbern, ihrem gortyfIanäung§gefcr)äft entgegen, fo

nehmen fic ebenfalls roährenb biefer Seit feine Nahrung ju fidj.

©ie jehren aber mäfjrenb biefer Qdt nicr)t nur uom eigenen

gett, fonbern fogar öon ber eigenen SDcuSfulatur. S^re (gier*

ftöcfe refp. $oben machfen immer mehr an, tuährenbbem ihre

äJcuSfulatur fdjtoinbet.

SBir fefjen aus allen biefen Söeifpielen, baß ber ßebenS»

projeß ber Stiere DcahrungSaufnähme erforbert, baß biefe irgenb

tuorjer erfolgen muß, im Notfall öom eigenen Körper hcr

ober aus bem bod) nar)rungSarmen (£rbreich, auS -äftober

unb €><f)Iamm, baß fie aber niemals ganj entbehrt toerben

fann. (Sin 9luSfommen ofme Nahrung ift ftets nur fdjeinbar unb

ttrirb burcr) bie öerftecfte ober unfcheinbare $erfunft ber Nahrung
t»orgetäufcr)t.

9^icr)t ade Xiere finb imftanbe, ficr) fo roenig roählerifd)

lüte bie ebengenannten ©chlammfreffer in ifjrer 9cahrungSauf;

nar)me einzurichten. Sftanche finb nicht nur auf $flanjen,

fonbern auf ganj beftimmte gutterpflanjen eingerichtet. Sttan

braucht hier nur an bie Raupen ber ©chmetterlinge ju benfen,

bie getuörjnlidj uur öon ©lättern einer ganj beftimmten sßflanjens

art leben. 9htr in feltenen gäüen fönnen foIct)e SBIätter

burd) ähnliche erfefct merben, oermag bie SRaupe auf jmei ober

brei öerfchiebenen Kräutern ober ©träuct)ern ju gebeten.

SJcandje $iere nehmen nicht nur auSfchtießlicr) gleifdjnahrung,

fonbern nur ganj beftimmteS Steifer) auf. 3J?anche ©äuger t

nähren fich auSfd)lteßlich öon Qnfelten
; ihr ®ebiß, ihre ßunge

unb auch ihr S3erbauungsfana( ift bementtyrecr)enb eingerichtet.

3m ®egenfa£ baju finb anbere Siere weniger roählerifch; bie
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bärenartigen Raubtiere j. 93. nehmen mit einer feb,r gemifdjten

$oft oorlieb. Aud) anbere Raubtiere fönnen fidj ben Umftänben

anpaffen unb in fd)led)ten Seiten mit Kaltblütern unb Snfeften

aU gutter fidj begnügen ober üornuegenb Sßflanjenfoft auf?

nehmen, ober tüte ber gud)3 u. a. fogar Aa£ freffen. Umge-
fefjrt fönnen fic ober in guten Griten um fo roäf)lerifd)er

toerben. $er gifdjotter, ber SBafferratten, gröfcfje, ßrebfe neben

feinen giften jagt, nimmt, roenn er e£ Ijaben fann, nur bie

aüerbeften gifdje roeg unb audj toon biefen Derart er bann

nur ba3 Sftütfenfleifd} unb lögt ®opf unb GSingetoetbe liegen.

SBtete Sögel fönnen aucr) ofme Snfeften ausfommen, fid) oon

grüdjten unb hörnern nähren, roäb,renb anbere allerbingS au£=

fdjliefjlidje Qnfeftenfreffer ober ®örnerfreffer ftnb. 3m ©egenfafc

ju bei: tüäf)lerifd)en Snfeften, hrie bie ©djmetterlingSraupen, fte^en

bie ©djaben, bie fog. „Ähiffen" unb ,,©d()tüaben," bie alles treffen,

fleifdjlidjeS, pflanjlidjea unb Abfälle; im ®egenfa|j ju ben J)flangen=

freffenben ©dmetfen unb SSürmern ftefjen bie ©d)lammfreffer

unter ben ©dmetfen unb bie ermähnten 9tegemoürmer, bie

fogar bem ©rbreidj ben geringen ©e^alt an Sftäfjrftoffen ab*

jugetoinnen oermögen.

$5arnad) fann man nun, unb bieg ift für bie Ausbreitung

befonberS roidjtig, monopljage $iere, bie auf eine beftimmte

©orte oon Sprung angemiefen finb, unb poltypljage Xiere,

bie in ber Wahrung nid)t mäljlerifd^ finb, untertreiben, unb

fjierjroifdjen gibt e$ natürlich melerlei Abftufungen.

$ie weniger tüär)Icrtfc^cn Siere, bie polöpfjagen fönnen

fidj natürlid) überall auf ber ISrbe, roo fie burd) SSanberung unb

S8erfd)leppung fyinfommen, e^er fortbringen, nrie bie monopbagen

ober roäfjlerifdjen. (5:3 jeigt fid) ÄfynlicfieS ja fdjon bei ben

oerfd)iebenen 9ttenfd)enraffen. S)ie italtenifd>en Arbeiter bilben

burd) ifnre geringen Anfprüdje, befonberö an Stfarjrung, einen

überall tyinmanbernben 8u$ug, oer oer eint)eimifd)en Arbeiter^

beoölferung ®onfurren$ mad)t. 9?od) anfyrudjslofer finb bie

(£fn'nefen, unb ber 3ujug djinefifdjer Arbeiter in Amerifa toirb

beSroegen ben eintyeimifdjen befonberä fühlbar. 3e fcfyroieriger

bie SBerfjältniffe finb, um fo größer mirb ber Vorteil beö polt)--

pljagen Xiere3 fein. Qm tjofjen Horben ober fyod) in ben Alpen,

bilben gerabe bie Sßeberfnedjte, bie aud) mit bem geringften

oor^anbenen Sftäljrmert nod) fid) abfinben fönnen, einen toidjtigen

©eftanbteil ber Siertoelt. ©ie finb 9Woberfreffer ,
nad) iljnen
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unb onbern ät)nlicr) befdjeibenen $ierdjen jagen bann Heinere

(Spinnen a!3 Raubtiere, roäf)renb ^flan^enfreffer, auef) menn fienicfjt

märj(erifd) wären, natürlich auegefdjloffen finb. ©o ruirb alfo

bei SSeränberung ber Ausbreitung, toie fie bie SBergangentjcit ber

@rbe oielfacr) mit fid) gebraut f)at, bei SBefieblung öon Snfeln,

bei Abtrennungen Den Sanbgebieten, ein poltjpr)age£ £ier fid)

immer anbcrS t»erf)alten, tüte ein monopfjageS, unb ba3 müffen

mir bei unfern tiergeograprjifdjen (5dt)lüffen berucf(icr)tigen.

Söenn ein unb biefelbe Tierart in räumlid) getrennten

©ebieten öorfommt, mie j. 58. auf einem fteftlanb unb baton

entfernten Snfeln, ober in Seilen eines geftlanbS, bie buret)

geograpfufetje 3üge, g. 59. Gebirge, getrennt finb, fo mirb man
nad) beut oben erläuterten an einen früheren Bufammenljang

benfen bürfen, berart, baß ba§ betreffenbe 9tteer ober bie

trennenben ©ebirge nicf)t in ber jefcigen Auäberjnung beftanben.

9ttan mufj aber in berartigen ©djlüffen feljr oorftdjtig fein unb
neben manchem anberen ba3 SSertjältniS jur 9car)rung berüd;

fidjttgen. 35enn ift ba§ Xier üeifdjleppbar, fo mirb e3, menn
e3 noer) baju poltjpfjag ift, am fremben Orte leidjt meiter ge=

beiden; bie Art fann alfo leidjt in ber ©egenroart tjinüber

manbern. £janbelt e3 fiel) aber bei einem getrennten 53or=

fommen ein unb berfelben Art um ein roär)lerifcr)e3, ein mono=
pt)age§ $ter, fo ift ein ©cfjlufj auf erbgefä)icr)tlicf)en 3"fömmens
Ijang oiel er)er ftattt)aft; benn 93erid)leppung unb SSanberung

finb au^ufdjttefjen , ba ein fo(cf) roät)terifdt)e» 2ier nta)t leicht

am neuen Ort gebcir)en mürbe.

Söenn mir öon einer befonberen Tierart fer)en, bag fie

nur ein gan^ befcr)ränfteS $8orfommen ^at, j. $8. eine größere

3nfel beroorjnt unb auf bem benachbarten geftlanb fefjlt, fo

mären mir junäcbft roor)l berechtigt, auf eine länger anbauernbe

Sfolierung biefe* ©ebietS §u fcrjlie&en. §ter ift umgefeljrt bei

einem polrjprjagen £ier ef)er eine ©djlufjfolgerung erlaubt;

benn mau muß annehmen, baß bei etmaiger $8erfd)(eppung bas

$ier aud) im neuen ©ebiete ^ätte leidjt fortfommen fönnen.

©er)en mir aber ein monopljageS $ier mit fold) ifoliertem $Bor=

fommen, fo merben mir ben ©d)lu6, bafc bieg ©ebiet fd)on

länger abgetrennt fei unb fidj beSmegen nur Ijier biefe Xierart

erhalten fjabe, nid)t leidjt madjen bürfen; benn eS fann an

bem befdjränften SSorfommen aucr) bie 93efctjränfung in ber

SKafjrungSauSmarjl ©djulb fein, ©o ift alfo für alle ©djlüffe
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jüngerer unb 2ßinter|d)täfer. 29

aus ber Tiergeographie auf bie $8erganaenf)eit ber @rbe, bie

Kenntnis ber erftett Sebenäbebingung, be3 $Berf)ältniffe3 jur 9iaf)=

rung, unertäfjlicfj.

Woä) günftiger gefteüt als bie poIöpl)agen in 33epg auf i^r

gortfommen, finb natürlich bie jüngerer unter ben Tieren.

9lad) bem oben erörterten ift e3 natürlich auägefdjloffen, ba& Tiere

ohne Nahrung au£fommen fönnen; benn jum ßeben£pro$ef$

gehört ®raftoerbrauch, unb jum ®raftüerbrauch nrirb SftahrungSs

Sufuljr benötigt, gijdje, bie nid)t treffen, jefjren, nrie mir ge=

feljen haben, com eigenen gleifcfr, bie im SBinter in§öt)Ien oerborgen

liegenben unb teitroeife fdjtafenben Tiere aefjren, fo roeit fie

nicht öerftecfte Vorräte $ur Verfügung fyabtn, com eigenen

gett. SIber biefe ©chtäfer bebürfen nict)t fo öiet ftafjrungS*

Sufuhr; benn ihr ganzer fieben^rojefe ift mährenb biefer Qtit

au&erorbentlicf) rebu$iert, bie SBärmeerjeugung, ber ganje Gräfte-

üerbraucf) auf ba£ minbeftmöglkhe jurücfgefchraubt, nrie mir bei

ber Temperatur nodj beä Stäheren fyören roerben.

yioä) mehr ift ber SebenSprojefc üerringert unb beinah

$um ©tiüftanb gebracht bei Tieren, bie in öollfommene

©tarre oerfaüen, nrie bei oieten Amphibien roährenb unfereS

SBinterS. $udj oerfc^iebene ©dmecfen gehen bei uns einen

folgen 3uftanb ein. ©ie jie^en fidt) in ihre ©djale jus

rücf, öerfcfytiefeen bie Öffnung mit einem fefteu falt^altigen

5)ecfel, ber gegen ftälte, nrie Sßerbunftung fdjüfct unb oer^arren

fo bemegungsloS bte jum nädjften grül)jat)r. (§:£ ift nid)t bie

Temperaturerniebrigung, bie ba§u Sßeranlaffung gibt, fonbern

ber Mahrungsmangel roährenb ber fdjlechteren 3a^re^eit. (SS

ift bie« barauS erfichtiicf), baß Tiere, bie bei unS SBinterfmngerer

finb, in märmerem ®lima, roo im ©ommer burd) bie ©i^c

bie oerfügbaren ^ö^rpflanjen auSgetrocfnet merben, fid? als

©ommerhungerer ertoeifen. ©c^on in ber Tiermelt ber Sftittek

meerlänber, im füblichen Statten, noch mehr in Üftorbafrifa, ooü=

jie^en ©cfmecfen ben gleiten SBerfchfufj ber ©djale nrie bei

un§ im SBinter, oor Eintritt ber ©ommerhtfce unb oerfaflen

bann ebenfadd in einen beroegungStofen ßuftanb, fo bafj man
geroifj nict)t oon $ä(teftarre reben fann. Slud) anbere Tiere

betrifft biefer ©ommerfdu'af. üftanche ®äfer ber fjet&en bittet«

meergegenb merben mit Eintritt ber ©ommerbürre in baS trocfene

©rbreidj mit hölbauSgeftrecften ©einen gerabeju eingebacfen unb

üerbleiben in biefer ©tellung, bie ber gleist, menn fie fich
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tot ftellen, olme -iftafyrung unb beroegungSloS big $um Eintritt

ber erften Siegen. Quid) bie ftarfen fRegengüffe »erben ftc

bann allmählich roteber au3 bem Gsxbreid) rjerau^gefc^roemmt,

fangen langfam an, nocf) j^umeift mit bicfen (Srbteilct^en beidjroerr,

51t laufen unb treten bann erft ihre lebhaftere Xätigfeit 5U

freffen unb fich jur gortpflan$ung öorjubereiten, toährenb be*

SBinterS an.

$)en merfroürbigften gall üon 5lu§bauer in ber £rocfenheit

bieten aber oerfcrjiebene Stfcfje, bie jur ©nippe ber fogenannten

ßungenfifche gehören, fo genannt, roeil fie bie SBafferatmung

burcfj Siemen jeitroeilig mit Atmung burch bie „Sungen", burd)

ein Slnfjängfel beS SKunbbarmeS, ba§ eben foroofjl ber ©^roimm-
blafe ber gifche, roie ber Sunge ber Amphibien öergteidjbar

ift, oertaufchen fönnen. ©in Vertreter biefer ©nippe lebt in

ben oberen glufjläufen im 3nneren SlfrifaS; roährenb ber

fommer liefen $ürre, wenn foldje Vecfen auStrocfnen, roirb

er in baä (Erbreich gleicfjfam hineingeborten unb tierharrt in

folgern 3uftanb, inbem bie erwärmte primitioe Sunge anftatt

ber Siemen feinem geringen SltembebürfniS genügt, mit rebu=

jiertem 6toffmechfel, ohne Nahrungsaufnahme, bis ihn bie

fRcgenjeit auS feinem ©teingefängniS toieber befreit. (SS ift

leicht begreiflich, baß ein gifdj mit folgen (Eigenfdjaften bie

Sftöglicrjfeit größerer Verbreitung auch roeit fnnauf in einem

troefenen Vinnenlanb §at, tuo anbere gtfcfje sugrunbe gehen

müffen.

Um fich mit biefer Ungleichheit ber SebenSbebingungen

in öerfcfjiebener gahreSjeit, bie natürlich auf bie SBärmejufuhr

ftar! einroirft, ab^ufinben, haben manche Siere noch ein weiteres

bittet, nämlich bie Sßanberung. SSie bie SBanberung bie

Verbreitung ber Xiere überhaupt beeinflußt, roerben mir

noch fpäter erörtern, gefet rooüen mir nur feftfteüen, baß eS

gerabc bie (Suche nach 9to^aaq ift, bie bie SSanberung her*

oorruft. £aS fet)en roir in erfter ßinie bei ben ttopifchen

Söanbertieren , ben Vögeln. $)ie ®örnerfreffer unter ihnen

treten meift feine größeren Qü^e an, fonbern finb nur Strich'

oögel, inbem fie je nach ber Söitterung fich ©egenben auSfudhen,

100 ihnen feine Sdjneebecfe baS Sluffuchen ber Nahrung erfcrjroert;

ber UmfreiS ihrer $öanberung ift ein befchränfter, fie ftreichen

oon 9ßorb= nach ©übbeutfchtanb, öon ©chmeben nach ©olftetn ufro.

2)er ®reujfcfmabel hat fogar im SSinter feine befte Sett
f

meil
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er oon ben 8flPfen °er 9cabelhöt$er lebt, bie ja bann reif

finb. dt fann barum, ju ollen 3a§refyettett, fogar im SBinter

brüten. 5)ie 3nfeftenfrcffcr bagegen, bte nicht ohne frifdje ^erb*

tiere in it)rer Nahrung beftehen fönnen, müffen ganj anbere

ftimatifche SBcrtjältniffe auffutfjen. 9^ad^ Unteritalien,, nach

Sgtopten, nach *ßerfien, ja bis Qnbien, beljnen manche it)tc

3üge aus, alfo bis in ganj anbere tiergeograpf)ifdje (Gebiete.

Slttd) manche ©äugetiere unternehmen fotcr)e 3üge nadt)

Nahrung, bie jebod) mehr bem ©treiben als bem SBanbern ber

Sögel &u oergleichen finb. SBölfe in Sibirien, toanbern in großen

Rubeln aus ben fälteften nach toeit entfernteren fübtidjen Steppen,

©efannt finb namentlich bie SBanberungen ber ßemminge, jener

Nagetiere, bie in ungeheueren gefchloffenen (Scharen, mie eine

9lrmee, unb in geraber Sinie über Ebenen, glüffe, ©een unb

93erge sieben, of»ie ^inberniffe $u fennen, unb in falten SBintern

oft aufjerorbentlidje ©treefen jurüeftegen. SDte SBanberratte ift

bei einem folgen 1778 in ©charen über bte SBolga

gelangt unb feit ber &tit in (Suropa eingebrungen (f. ©. 133).

$lud) unter ben SBieberfäuern gibt eS fo!ct)e SSanberer, ttrie bie

SBüffet ber amerifanifchen ©teppen; namentlich öottführen aber

bie Antilopen ©übafrtfaS folch auSgebehnte SSanberungen,

inbem fie je nach °e* 3ahreS$ett balb biefe, balb jene Söeibepläfce

auffuchen unb fchliefelich tuieber im Kreislauf beS SaljreS ju

ihrem SluSgangSpunft jurücffommen. $uch niebrige Xiere finb

burch ^Säuberungen befannt; unter ben Snfeften finb es be*

fonberS #eufchrecfenarten, bie im SBanbern ganje ©treefen

grünblich auSfreffen; auch bie Raupen mancher Schmetterlinge

unb bie Sorben mancher 3Jcucfen toanbern oft in ganjen

©charen ihrer Nahrung nach- 5Dec £eerrourm, b. i. bie Sarue

ber Xrauermücfe, ift burch folch gefchloffeneS Auftreten befannt

unb hat baher feinen tarnen.
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IV. ftapiteL

XebEttsbsbmgimgcn

,

taeldi^ bie (litttorfrreifong bmnfluJTeu*

(gortfefcung.)

t>) Pi< femperatur.

@ine jtueite mistige 2eben3bebingung ift bic Temperatur,
mit beren S8crfd^iebenr)eit nad) (Srbftridjen unb SafyreSjeiten fid) bie

Tiere abfinben muffen. 2lud) barüber laffen fid) feine, für ganje

Tiergruppen geltenben Regeln aufftellen, fonbern innerhalb ber

einzelnen ©ruppen befielen fefjr oerfcr)iebene Slnpaffungen.

Eftan mirb beim Verhältnis ber Tiere jur Temperatur $u;

näa^ft an bie SBorte Sßarmblüter unb Kaltblüter benfen, mofür

man aber beffer eigenwarme unb toed^felroarme Tiere fagen

follte. T)ie erfteren oermögen burd) beftimmte 93orrid)tungen

ifjreä Körpers, fojufagen burd) eine ^Regulierung bei tfprer

Verbrennung ber Stfäfyrftoffe, eine gleidjmä&ige, iljnen eigene

SBärme aufredet juerfyalten. T)ie anbern fönnen ba3 nidjt, aber

man barf fie nid)t fcr)Iect)tr)in als Kaltblüter bejeidmen; ein Srofd)

fann 5. 93. im (Sommer eine jiemlid) r)of>e Temperatur in feinem

Körper aufroetfen, ein gifd) im märmeren SBoffer gan§ anbere

Temperaturen f)aben mie in ber SSinterfälte. @3 finb biefe

Tiere in if)rer Körperwärme eben Don ber Umgebung abhängig.

Sludj unter ben niebrigen Tieren, bie feinen gefdjloffenen S3lut=

freiälauf roie bie SBtrbeltiere befifcen, gibt e3 foldje mit einer

gemiffen (Sigentoärme. 93et ja^lreic^en 3nfeften ift nad^gemiefen,

baf$ ü)re Körpertemperatur ertjebücr) §öf)er ttrie bie ber Um=
gebung ift, entfprea^enb üjrem regen Stoffmedjfel, i^rer fet)r

encrgifdjen OrtSbemegung, fpejiett beigliegern; bod) fommt e£ ijier

nod) md)t 51t einer auf ben ©rab beftimmten, unter allen Um--

ftänben öom Körper feftgeljaftenen (Sigenmärme, fonbern biefe

roedjfelt je nad) ber Öebenstätigfeit, 5. 93. je nad) Stiegen unb

Sluöruljen, unb je nadj bem (Sntroidlung^uftanb. SDcan muß alfo

eigentlid) jmifa^en roedjfelroarmen unb eigenwarmen Tieren nod)

Slbftufungen annehmen; bie£ lehren aud) bie nod) gu befpredjenben

SBinterfdjIäfer unb ferner bie niebrigen (Säugetiere, bie Kloafem

V
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gigerttoarme unb roetfrfelttjatme Tiere. 33

tiere; tefeterc finb nic^t ganj feft in ihrer Körperwärme; ba£

waffertebenbe (Schnabeltier fyat bei 22° SBafferwärme nur 24°

Blutwärme, ber Slmeifeniget je nadt) ber Sufttemperatur 20
bis 29° Blutwärme; in ber 3ortpflanjung3$eit werben fie feiger

unb gelangen §u 34° Blutmärme. Tie Beuteltiere haben 34
big 36°, fönnen aber in ber ©onne wärmer werben, SDie anberen

©äugerorbnungen haften eine Temperatur bauernb feft, bie aber

nicht bei allen Drbnungen ganj bie gleite ift; fo bei Magern
37° (wie beim 2Kenfdjen), bei Raubtieren 39. Tie Normal:

temperatur ber meiften Böge! ift fytytx, etwa 42°. Beim
©rüten fteigt bie Temperatur noch etwas mehr, ©elbft bie beft=

regulierten Tiere, bie höheren ©äuger unb ber Sttenfch finb

nicht unter allen Umftänben befähigt, ihre gleichmäßige Tem*
peratur ju wahren, wie pdt) bei franffjaften ßuftänben, befonberS

beim gteber, jeigt.

Kann man nun oon wedjfeltoarmen unb oon eigenwarmen

Tieren beftimmte (Sefefce für it)r Berl)ättni3 jur äußeren Tem=
peratur auffteflen? Sttan foflte junädjft benfen, baß eigen?

warme Tiere gegen Temperaturfdjmanfungen auf ber @rbe

unempfinblidjer feien, weit fie ja immer ir)re beftimmte Körper?

wärme fcftt)aüen fönnen, unb baß mechfelwarme Tiere eher

ben Unbilben ber SBärmeunterfc^iebe aufgefegt wären. Biel?

fach totttt man ba§ auch in Büchern lefen. <&* ift oft aber

gerabe ba3 Umgefet)rte ber gall ®erabe weil bei ben eigen*

warmen Ttere immer eine beftimmte Temperatur be3 Körpers feft=

gehatten wirb unb feftgef)alten werben muß, treten bei äußeren

©chwanfungen ber Temperatur biefe föegulieroorrichtungen

beS Körpers in Kraft unb jiehen bamit ben ganjen Organismus
in üftitleibenfchaft, Woburch Einlaß jur Störung leichter gegeben

ift. 2luf ber anbern ©eite bürfen bie mechfelwarmen Tiere

oon oomherein nicht fo empfinblich gegen ©chwanfungen fein,

ba fie ja fonft beftänbig in ihrem gonfommen gel)inbert wären

ober überhaupt nicht beftet)en fönnten.

2Bir müffen alfo ganj allgemein ohne föücfficht auf bie

Begriffe SBarm? unb Kaltblütler ober auf bie Tiergruppen beS

©uftemS für unfere 3roecfe unterfcheiben , ob bie Tiere gegen

©chwanfungen empfinblich finb ober ob fie große Temperatur;

unterfchiebe ertragen fönnen. @in Tier j. B., baS bei 12—16°
gut gebeiht, fann bei 20° fd)on ©chwierigfeiten beS gortfommenS

haben, wenn eS auch nicht gerabe fttrbt, unb höher b^auf
«ttuö 139: 9Haa8, SebenSbebtnßunöen ufro. ber Siere. 8
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fann ihm fein SebenSproaefe ganj unmöglich fein; ebenfo !ann

e£ bei Temperaturen unter 8° in feiner SebenStätigfeit gehemmt

fein unb beim Öriereu, uielleicht bei 0° fdjon, abfterben. $ie3

ift alfo ju feinem ©ebenen fojufagen auf eine enge ©panne
ber X^ermonieterffala angennefen, im ©egenfafc ju einem anbem,

baS ebenfogut bei 25° wie bei 5° jagen, fid) ernähren unb

fortpflanzen fann, alfo einen leiten 9laum ber SBärmeffala $ur

Verfügung hat Hflan nennt barum mit einem gadjauSbrucf bie

erfteren, bie empfiublichen, „ftenotherm" ober engmarme, bie

anberen „eurütherm' ober tueitroarme Tiere. T)iefe ©egrtffe

fallen mit ben Gegriffen Kaltblüter unb Söarmblüter burchauS

nidt)t jufammen, fönneu ihnen fogar au3 oben ermähnten ®rünben

entgegengefefct fein. (SS gibt unter eurtithermen Tieren fomohl

2Barm = mie Kaltblüter; als 33eifpiele aus ber naheliegenben

Tierwelt feien ber 3ucf)3 unb anbere SBalbraubtiere, öiele

Nagetiere, ber ©perling, bie Slmfel unb anbere auSbauernben

Sögel, bie 5röfcr)e, Diele ©ptnnen unb 3nfeftengruppen genannt.

Unb ebenfo ftnb unter ben fteuot^ermen foroor)( Söarm; mie

Kaltblüter oertreten; bie Affenarten, bie Kolibris, bie meiften

Reptilien, roie ©ibechfen, ©Stangen, öiele anbre Snfeftengruppen,

bie gegen Temperaturabnahme recht cmpfinblicr) ftnb. ©erabe bie

gnfeften behalten fich hierin recht öerfcf)ieben, fo baß man burdjauS

feine für bie ganje (Gruppe geltenbe Siegel auffteöen fann.

•äflanche vertragen eine gan$ au&erorbentliche Kälte, unb wer

üon einem befonberS ftrengen SBinter eine Vernichtung mancher

©djäblinge ber SBatbbäume erwarten mürbe, mü&te fe^r ent*

taufet werben. 3e nach bem (SntwicfhingSftabium, in bem

fie gewöhnlich überwintern, ift bie SBiberftanbSfraft gegen Kälte

fefjr ungleich- 2>ie (Sier ber berüchtigten 9lonnenraupe fyabtn

über 30° Kälte ertragen, bie @ier beS KieferfpinnerS fterben

bei etwa 10°, feine puppen fd)on bei 6°; aber feine Sftaupen,

bie im SSerftecf überwintern, ftnb gegen jebe Kälte gefeit.

(Sfje man (Sinjelheiten ber Slnpaffung üon SBärme unb

Kälte betrachtet, ift eS nötig, fict) über bie Temperaturbebingungen

auf ber (Srbe eine IBorfteüung $u bilben. 9ttan wirb junädjft

ber 5lnfid)t fein, baß ©ürtel mit gleichen Temperaturüerhältntfien

fich um bie (5rbe jiehen, ungefähr entfprechenb ben Söreitegraben

im Horben fälter, bi§ jum Äquator an Sßärme junehmenb.
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9lber bieö trifft nicht oöttig ju. Man ^at Orte mit einer

gleiten $urchf cf)nttt3temperatur mährenb be3 8ahre3 auf

ber Erbe burd) Öinien öerbunben unb baburch geroiffe fftma-

ttfche ©ürtet feftjuftetten oerfucfjt. $iefe Sinien (Sfothermen

genannt) oerlaufen nun burcfeauS nicht parallel ben 53reitegraben,

fonbern biegen auf ben gefttänbern ber nörblicrjcn ^albfugei

fefjr toeit füblich ein, fobafj alfo mit anberen Sßorten im Snnem
eines gcftlanbS erft oiel toeiter füblich bie gleiche $urchfchmtt$tem*

peratur erreicht urirb, tüte an ber ®üfte. Moch mehr tritt biefer

Unterfchieb ^eröor, wenn man nicht einfach bie 3>urchfchnitt8=

temperaturen betrachtet, fonbern ben f)öc^ften Söärme unb

tiefften ftättepunft, au£ bem biefer $urd?[cf)nitt gedornten ift.

$ie $urci}fd)nittetemperaturen finb natürlich trügerifd) unb

für (Schlußfolgerungen nicht eintoanbfrei; benu fie fönnen

ba$ Littel jtoifc^en fef)r oerfchiebenen Extremen fein. $ie

T)urchfchnitt$temperatur 15° 5. 83 fann ebenfo gut ba3 SD^ittct

ätoifdjen einer ©ommerroärme oon 22° unb einer SBinterfälte

oon 8°, aU amifdjen einer ©ommertoärme oon 32° unb einer

Sötnterfälte oon — 2° fein. Sur bie Tiere, bie an einem folcfjen

Drt (eben follen, toäre bte£ aber ein großer Unterfchieb; im

erfteren Sali fönnte 5 93. ein ftenotfjermeS Tter bort gebethen,

im lefcteren gaü nicht. 3" ber richtigen SBorauSfefcmtg ,
baß

befonberS bie Temperaturerntebrigung bei ber (Smpfinblichfett

ber Tiere mitfpielt, ^at man barum Orte mit ber gleichen nie=

brigften Sö^re^temperatur auf ber Erbe oerbunben unb burch

biefe ßinien fchon einen gortfchrttt erjielt; aber man muß
noch meiter gehen. 2Kan muß bie höchften ©ommer= unb

bie tiefften SSintertemperaturen getrennt berücffichtigen, ferner

für bie Ermittelung ber Temperaturen nicht einen einzelnen

Tag, fonbern ba3 bittet au« einem ganzen Monat, au3 bem
märmften unb au« bem fälteften 9Konat nehmen; bann fommt
auc^ gleichseitig ein anbrer für bie TierauSbreitung wichtiger

Umftanb, bie 3)auer ber SBärme^ unb Mlteeintoirfung jur

©ettung.

3ur Erläuterung mag fofgenbe au» 12 Drten ausgewählte

Tabelle bienen, bei ber außer ber geographifdjen ©reite unb

bem SahreSmittet bie mittlere Temperatur beä toärmften unb
be3 fälteften SftonatS angegeben ift.

3*
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36 IV. SebenSbebingungen, toeldje bie $ieröetbreitung bcempufjcn.

I ii r rfprfj ni tt lurt^idintit
(H p n n r r p 1 1 e ^ a Fi r p ä m 1 1 1 p l14 IJ fc v w Ml Ulli im t Alt fit pxi im tn rt t m ft P

n

l Ul 11/ U L 141
f
l t II

Di onot lonat

Safutäf in St* 62,1 - 11,2 — 42 18,8
btricn

Sarnau! 63,2 0,4 - IM 19,6
Königsberg 54, 34 6,7 - 3,7 17,2
2J?ünd)en 48,9*) — a 17, 3

fföln 50, 66 10,1 1,6 18,5
Sflailanb 45,28 12,2 0,6 23

41, 54 15,4 7,3 26
Palermo 38, 17 17,4 11,2 25
Kairo 21 12 29
9tio 3aneiro
ftalfutta

22^ 54 (föftLSt.) 23 11 2£
22, ta 26 19,8 30

Suban 13, 10 28,7 22 33

gef)t au3 ollen bicfcn Tabellen f)eroor, baji ba3 EReer unb

fcfion bie *ftäf)e be£ 2ßeere£ auf baS ßlima unb bie 3ßärme=

öertetfung mäfjrenb beS SaljreS öon größtem (£tnflu§ ift. Xa3
SSaffer oermag oon allen Körpern auf ber (Srbe am meiften

SBärme aufzunehmen unb eine Seitlang fcftju^atten. Saturn

roerben bie Speere im SBinter nur fefjr langfam abgefüllt,

naa}bem fie aber einmal für)! geworben, brauchen fie im 3rül)=

jatjr längere Seit $ur (Srroärmung. 2)ie3 teilt ftd) natürlich

ben ®üftenlänbern mit. 3n falten ßänbern finb barum bie

Speere b$ro. bie lüften roärmer aU bie Slawen be3 ©innen*

lanbeS; in roarmen ßänbern ift umgefeljrt bie #ifce be» Snnen^

lanbeS größer roie bie ber $üfte. 2)a£ SKeer mäßigt alfo bie

©Etreme beS ßtimaS räumlich forooljl als jeitlid), ba in feiner

SRäl)e bie Xemperaturunterfa^tebe länger braudjen, um roirffam

ju merben. $a£ 93eifpiel be3 2ftittelmeer$ jeigt bieg beutüdj in

ben ©täbten am äfleere, j. 53. Palermo, gegenüber Sücailanb unb

Sftom; ferner jeigt e8 fid) an bem ojeantfc^ gelegenen #üo gegeiu

über bem ebenfalls fyeifjen aber mefjr fontinentaten ®airo ober

gar bem Suban.

3J?an unterfdjeibet barnad) auf ber (Srbe jroei ^auptarten

öon fitima, ein ojeanifdjeS mit geringen ©cfyroanfungen, unb ein

binnenlänbifdjeS ober fontinentaleS, bei bem bie ©djtoanfungen

fel)r ftarf finb. 2)a$nnfd)en gibt e$ für bie glädjen jmifa^en

*) 9fleereSIjöf)e 530 m.

d by Google



Däeanifc$e$ unb fontinentalei tüma. 37

bem gnneren eineä geftlanbeS unb bcr ®üfte, unb roeil aud)

nod) anbere (Sinflüffe fidj geltenb machen, fo 5. SB. Gebirge unb
2BaU>, jaljlreidje ^Ibftufungen. ©ebirge, ^o^e $8obenerf)ebung

überfjaupt, toirft in ber $(rt be§ fontinentalen ÄlimaS: bie

©egenfäfce jttHfdjen ©ommer unb SBinter, aud) ährifd)en Tag
unb 9lad;t »erben fdjärfer. T)er Sßalb nrirft bagegen au3=

gleid)enb, n;ärnteauffpeid)ernb, tüte ba$ ojeanifdje ßlrnta. 3"5

folgebeffen fönnen roalbreidje duften bie geringften Temperatur^

fdpanfungen jeigen, mäfjrenb burdj 3«fommenmir!en oon

Hochgebirge unb SBinnenlanb bie größtmöglichen ®egenfäfce

Ijerüorgebradjt »erben, tt>ie fidt) im £odt)lanb SnnerafienS seigt.

liefen Der fdu*ebenen ßlimabebingungen auf ber (Srbe muß
fidj bie Tierroelt entfpredjenb einfügen. 2öir fal)en, baß eine

föeifje toon Tieren fc§manfung§empfinblid) (--ftenotljerm) finb,

anbere bagegen nieftt. $te lederen fönnen überaß, bie erfteren

nur in ojeanifdjem @lima gut fortfommen, tvo natürlich aud)

bie unempfinblicheren Tiere ebeufo gut gebeten fönnen. ©d)on

infofgebeffen roerben ®üftenftreden unb SBalblänber mit ge*

mäßigten ©dnuanfungen im aflgemeinen reidjer an Tieren fein,

als roie bie Snnenftrerfen ber großen Seftlänber mit i^ren

großen Unterfdjieben tion ©ommer= unb SBintertemperatur, ja

fogar oon Tag unb Sftadjt.

Sie in ber legten Seit fo oiel genannte 9ttanbfd)urei

bietet ein SBeifpiel toon foldt) befonberS hohen ©chroanfungen

in ber Temperatur. SSährenb bie ©ommertemperatur bort,

aüerbingS nur in wenigen Monaten, beträchtlich fjod) ift unb

bis über 30° fteigen famt, ift ber SBinter lang unb ftreng, unb

20 unb mehr ®rab ®ä(te finb feine 93efonbert)eiten. Sluch nod) im

2Kai unb im ©ommer erjftieren große Unterfdu'ebe gmifdim

ber Tag= unb Sftadjttemperatur. £ier ift e3 alfo nur eine 5ln=

jaf)( üon ganj fpejtell angepaßten Tieren, bie ein folcheS ®Iinm

ertragen fönnen, unb bie 5lrmut folcher ©teppengegenben in

93ejug auf tierifdjeS £eben jeigt ba3 in fdjlagenber SBeife.

3m ©egenfafc' baju finb bie Ürtnälber in tropifdjen ©egenben,

namentlich foroett fie nod) unter bem (Einfluß bc£ 9Keerc§ unb

fetner geudt)tigfeit fte^en, öon einem Reichtum, ber afle Sßors

ftellung übertrifft. 93rafilien, überhaupt bie fübamerifanifdje

Legion (f. ©eite 108) gibt babon BeugniS.
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38 IV. SebenSbebingungen, »eldje bie $terberbrcitung beeinfluffcn.

93ei ber S^ottücnbigfett bcr SluSnufcung, bie burd) ben

großen $onfurren$fampf um jeben ©rbenroinfel für bie Tiere

gegeben ift, ift es Derftänblid), baß öiele Slnpaffungen erjftieren,

um aud) folgen extremen SBebingungen ber Temperatur, ins*

befonbere ber Spalte, ju genügen. 3unäcf)ft ift ber 9Röglid)feit

be3 ©infrierenS ju gebenfen, bie Dielen Tieren gegeben ift.

Söefonber* Tiere be3 füßen 2Baffer3 öermögen Teile ifnreg ®ör*

per8 objufapfeln, mit einer bidjten ©djale öon dorniger ober

mineralifcfyer @ubftan$ ju umgeben, unb in biefem $uftanb im
@i3 ausharren. @3 fann bieg aber nidjt allein eine

paffung au bie tälte fein, foubem ebenfogut gegen bie fommerlidje

#ifce unb ba3 bamit oerbunbene Sluetrotfnen bienen. 3n ben

Reißen Tropen gegenben, mo infolge größerer (Sd)toanfungen

5Iu2ftrocfnung öon Süferoaffetbetfen ftattfinbet, haben bie ent=

fpredjenben Tiere, b. h- nicht bie gleiten Birten, aber ©attungS;

öcrroanbte, bie gleite gäf)igfeit entttricfelt unb öermögen fo

bie Türre be$ Sommers ju überfielen, bis ihnen bie Segens

jeit nrieber ir)re gemöbnlidjen SBebingungen gibt. 2ftan öer?

gleiche bamit, roaS mir früher über bie Sß?inter= unb Sommer*
jüngerer gehört fjaben. $lud) öiele anbere Tiere öermögrn

ol)ne folche Sibfapfclung roenigftenS jeitroeilig ganj erniebrigte

Temperaturen unb fogar ba3 ©infrieren 511 ertragen. Sie

erftarren mol)l, aber fterben nicf)t, fonbern fönnen, roenn bie

ßälte nicht ju lang gcbauert fjat, unb befonberä menn ba§

Auftauen allmählich geflieht, ihre normale üebenStätigfeit mieber

aufnehmen, ©ei öielen Snfeften, j. 93. Slmeifen, Schmetterling^

raupen, Spinnen, ift bieS auch burdj ba$ (££periment nacbge-

miefen. 9lud) gröfc^c unb anbere höhere Süßroaffertiere öer;

mögen jeitroeiligeS einfrieren ju überfielen. 3m übrigen frieren

bie heimatlichen ©etnäffer toöljrenb be3 SöinterS meift nicht

öoüfommen $u, fonbern aud) bie flaueren beherbergen unter

ber (Si^ecfe ein munteres Tierleben.

@Hne mettere $npaffung an bie großen Schroanfungen bes

ftefjt tu bem SBechfel beS £aarfleibe£, roie er befonberS bei

einigen Säugetieren auSgebilbet ift. SBäfnrenb fidt) im ojennifchen

ftlima, in ben SBälbern ber Tropen, baS ^aartleib ber Säuge=

tiere Sommers unb SBinterS gleid) bleibt, geigen fid) hierin

bei Steppentieren unb bei l)o6)riQvbtfä)tn Tieren fet)r große

Unterfd)iebe, fobaß man gerabeju ton einer Sommerfleibung

unb einer SBinterfleibung fpredjen fann, bie bie Statur für fie
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Raffungen ber %itxe an bte ftälte. 39

eingerichtet hat. ift ba3 aber fein fo ütöfclicheS Sßetfjfeln, alg

e£ ben Slnfctjein ^at; ba$ «Sommerfleib beftebt bauptfächlich

au3 ben berben Grannenhaaren; beim Eintritt be$ SßinterS

iuachfen ba^ttrifchen bie feinen unb bieten SBoüfjaare ftärfer

nad) unb »erben fo lang unb bid)tftebenb, bafj ba3 ©rannen:

haar baburd) üollftänbig jurii eftritt. 3m grühjahr fallen bann

bie 2BoÜf)aare lieber au3. Söenn, »nie eS häufig üorfommt,

bie 9Botlf)aare auch oon anberer gärbung finb tüte bie Grannen-

haare, fo entfteht baburch auch ein garbenroechfel in ber ®leis

bung. S3ei üielen Bieren foldjer minterlichen (Steppen (al§

befteS Veifpiel feien Hermelin unb @iöfuch$ genannt) finb bie

©ommerhaare bräunlich, bie 2öoflf)aare be3 Linters meifc unb

e3 ift baburd) aud) in ber garbe eine 51npaffung erjielt. 5)ie£

ift jeboch nur eine Sßegleiterfcheinung; ba3 urfürüngliche ift bie

2lnüaffung an bie ®älte.

(Sine roeitere Einrichtung üieter z)fyexen Siere, fpej. ber

SBarmblüter, um fidt> mit ber ßälte abjufinben, befleht barin,

ba& nicht bie äufcerfte §autfchtd)t, fonbern bie barunter liegenbe

©etoebelage oeränbert toirb, unb fid) eine märmefchü&enbe gett=

f chi cht jnrifchen Oberhaut unb bem eigentlichen Körper au3*

bilbet. ©anj befonbere ift biefe (Schicht bei ben (Säugetieren

beS 2fteere£ au3gebilbet, ben Robben, Delphinen, SBalen, bie

burch ihre Seben*roeife einer beftänbigen Slbfühlung üon außen

au£gefe§t finb $lber auch bei £anbtieren fann biefe gettfdjicht

fehr entroidelt fein; fie bient unter Umftänben ju gleicher

3eit auch als ein SRahrungsrcferoorr, oon bem bie Siere im

hinter jehren fönnen. $)ie£ bringt un3 auf bie fdjon er*

wähnten SBinterfchläfer. 35a3 SSefentliche an ihrem 3uftanb

ift nicht ba3 (Schlafen, fonbern bie #erabfefcung be§ ge(amten

ßeben^projeffeS unb bie infofgebeffen eintretenbe ©rniebrignng

ihrer förpermärme. Xie 2öinterfd)Iäfer, bie fonft Siere mit

©igenmärme finb (37°) , . üerlieren biefe föegulierungefähigfeir,

um fich oer Umgebung ju fügen; man hat 25° unb in triefen

gäflen noch unter 20° mäbrenb be3 «Schlafe» an ihnen gemeffen.

$)ie Verbrennung ift befonberS in ber Sltmung ctfichttid),

mo tatfächlich tüie bei jeber anberen Verbrennung, «Sauerftoff

fich mit bem ju üerbrennenben Körper djemifch üerbinbet. ©iefe

Atmung ift nun bei ben 2öinterfd)läfem fehr bebeutenb fyxafc

gefegt. (Sin Murmeltier macht, nrie man beobachtet §at, im
«Sommer innerhalb üon jmei Sagen ettua 72000 Sltemjüge.
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40 IV. SebenSbebingungen, welche bie Xietberbteitung beeinfluffen/

2)ie gleite Safyl oon 5ltem$ügen mad)t e3 ober mäfyrenb ber

2öinter3$eit auf bie lange $auer r»on 6 SJconaten. @S ift olfo

ber VerbrennungSprojefc, ber ©toffmedjfel, auf ba3 geringfte

SJcafc prücfqefd)raubt; fetjort beämegen audj
;

roeil feine neuen

sftafyrungsftoffe jugefü^rt merben, unb für biefen geringen

©toffmedrfel ba§ Wenige, maS im Körper felbft uorfjanben

ijt ober angefammelt mürbe, au$reid)t. @3 lögt fid> bteö

treffenb mit bem Verhalten eines IRegutierofenö oergteidjen;

toenn er auf rjötjere Temperatur gebraut merben foH, fo mufi

nia^t nur fräftig für Sörennftoff^ufu^r geforgt merben, fonbern

e* mufc bie Suft= refp. ©auerftoffeufufn*, gemiffermafcen bie

Atmung beä DfenS, burd) bie meitgeöffnete klappe fet)r energifer)

fein. 3)er ©toffmedjfel be3 Dfen3 ift bann ein lebhafter unb

bie Temperatur mirb fjod). 2£enn bie @auerftoff$ufuf)r t»er=

ringert roirb
, fo mirb bie Verbrennung entfpredjenb einges

fdjränft, unb bie Temperatur finft. fann aud) bei managen

Öfen biefe Suftjufu^r je nadj bem SöebürfniS automatifd) ge=

regelt merben, fo baß fie öon felbft eine beftimmte Temperatur

annehmen unb bei biefer t>erb(eiben. ©ie gleiten bann ben

Tieren mit (Sigenmärme.

©ine anbere unb midjtige Sfnpaffmtg, bie bie Tiere an

bie Unterfdjiebe ber 3a^re^eiten geigen, beftet)t barin, bafj fie

gemiffe Unterfdjiebe, bie in i^rem SebenSgang fdjon an unb

für ftd) üorfyanben finb, in ben ®ang ber S^^eiten t)inetn=

fügen, ©ie oertegen 3"f*änbe ber (Sntnritflung, bie fetjon an unb

für fid) eine SBerminberung beä ©tofftuedjfeB ober einen fdjein=

baren ©tiüftanb jeigen, in fotdje ungünftigen Qatjre^eiten.

9Jton nennt bieä ^eriobijität be£ Tierfebenä. T)ie jdjönften
s
-8eifpiefe hierfür liefern bie ^nfeften. -äftan mirb junaefeft

baran benfen, ba§ ber ^uppen^uftnnb, ber ja an unb für fid)

ein SRuljeftabium bebeutet, iuo oon bem aufgefpeid)erten 9caf>rung3=

materiat ge^rt mirb, ftets in ben SBmter oerlegt mürbe.

Ta£ ift aber bei oerfyältniämäfiia, menig Sormen ber gaü\

Söei fet)r öielen ©dmtetterlingen gefd)iel)t mit 5tu3gang be3

©ommerS bie 93efrud)tung, bie 95cännd)en fterben barnaef) ab,

bie SBeib^en aber mit ben befruchteten (Siern sieben fid) an

einen gefdjüfcren Ort jurücf unb übermintern in ftarrem Q\u

ftanb. Qt)r Körper bilbet gemifferma&en eine fdjüfcenbe £üfle

für bie (Sier. $tefe legen fie erft im grüt)jaf)r ab, fo ba| bie

auefriedjeuben Raupen g(eid) bie jungen Triebe jum greffen
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^eriobtattät beS Verleben«. 41

oorfinben; baS ^uppenflabium fällt bann in bcn ©ommer. 93ei

anberen Birten toerben bie (Sier noch im £erbft abgefegt; fie

überwintern gefdjüjjt burch ihre eigenartige ©djale; bei anberen

frieden bie SRäupchen nodj im $erbft aus bem @i unb beginnen

freffen, oerfallen bann aber in eine ©tarre, in ber fie bis

jum grühjafjr aushalten. 3* nadjbem finb bie einjelnen 3^--

ftänbe auch bei oerfchtebenen Birten oon oer[chiebener Söiber;

panbötraft gegen ®älte unb grieren; roaS bei bem einen 3nfeft

baS (Si aushalten fann, roirb bei einem anberen oon ben

Raupen, bei anberen bom galter burcfjgemacht. ®urj, eS toerben

ade 3uf*änbe bei ben üerfdjiebenen Slrten baju oerroanbt, um
ftd) mit ben Unbilben ber Sa^re^eit, inSbefonbere mit bem
burd) bie ftälte oerurfachten guttermangel abjufinben. (SS ift

bie ^eriobijität geroifferma&en ein zeitlicher Ausgleich, um
räumlich in bemfelben ©ebiet bleiben &u fönnen.

(Sin anberer intereffanter Ausgleich, ber fich ^ier anfchüefjen

läfct, ift ber, bog Stere in befonberS raupen SBebingungen, roie

es bie #odjalpen ober ber f^h* Horben barbieten, aus eier^

legenben Bieren $u lebenbig gebärenben roerben. 5)ie roarme

3ahreSjeit ift ju furj, um baS (£i im greien jur (Sntroicflung

gelangen p laffen. (5S roirb beSfmlb im Körper jurücfbefyatten,

bis ber lebensfähige 3uft flnb erreicht ift. (Sin fdt)lagenbes ©eis

fpiel hierfür ift bie ©ebirgSeibechfe. ©onft legen bie ©ibedjfen

(Sier ab, bie jroar fcfjon innerhalb beS Körpers bie erften (£nts

roicflungSjuftönbe burcfjgemacht haben, bie aber bann im greien un=

abhängig oon ber 9)iutter fich roeiter entroicfeln; bei ber ©ebirgSs

eibechie geflieht entfprechenb ber furzen ©ommerS$eit, beren SBärme

nid)t jum Ausbrüten ton freiabgelegten (Siern genügen mürbe,

bie ©ntroicflung gan$ im mütterlichen Körper, fo bafe fdjon

richtige fleine (Sibedjfen, allerbingS mit bem @i, ben Äörper

ber Butter oerlaffen. &uch bei unferen ©alamanbern geigt

fich ähnliches. ©d)on ber geucrfalamanber behält feine (£ier

Diel länger im Körper als bie Solche unb gröfdje. SBenn er feine

(30—40) (Sier ablegt, fo fchlüpfen barauS fofort richtige ßaul*

quappen, 3 cm, mit SKuberfchtuans, Siemen unb öier ©einen auS;

fo roeit ift bie (Sntroicflung fchon im mütterlichen Körper gebiehen.

9Jorf) oiel roeiter gelangt fie beim Sllpenfalamanber; hier roerben

faft 5 cm lange 3unge ohne äußere Siemen geboren, bie baS

&aulquappenftabium überfprungen haben unb fofort Sanbttere

finb. (£s finb ihrer jeweils nur $roei, eines auS jebem (Sierftocf.
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42 V. Sebenäbebingungen, tuctcfje bic Xtertoerbreitung becinfluffen.

2)a3 Material ber anberen (Sier f>ot ben beiben auSfdjtüpfenben

Sungen roäfjrenb ber Sragjeit als ÜRafyrung Qebient.

Sntereffant ift, bafj biefe 9Sei r)ältniffc nidjt fo ganj feft-

gelegt finb, fonbern aud) rtoc^ jefct burd) bie £eben£bebingungen

beeinflußt roerben fönnen. SBeibc&en oom ©ebirgSfatamanber,

bie in ©efangenfdjaft gehalten toerben, laffen ntc^t fo Diel

(£ier für (Srnälrrung oon b!o& jroei (Smbrrjonen braufgef)en,

fonbern probateren 3—4 Sunge, tragen aud) nid)t fo lange,

fonbern gebären früher unb jroar in3 SBaffer, fo ba& ba£

ßaulquappenftabium bamit lieber angebeutet ift. 3)a3 gleite

fornmt aud) in ber Sftatur in roärmeren unb tieferen ©ebirgg*

tagen öor. ©benfo ift bei ber ©ebirg$eibec§fe bie Srag^eit

unö ber SReifejuftanb ber $tu§fd)lüpfenben je nad) bem ftlima

oeränbertid), ma$ fid) bei ber Sorot be$ Ijoljen Horbens jeigt.

V. Äapitet.

(Sortfefcung.)

£t<$i, ^ttft, 3?eiu$ttafteU, Vegetation ber frbe.

weitere Sebenäbebingung mirb gcmöfmüd) bog 8id)t

genannt. 3" ber Xat ift e£ für bie 3Jlei)X^a\)i ber ^flanjen

bie nridjtigfte ©ebingung jum ©ebeifjen, unb mau fonnte fid)

beefjalb ntdjt leidet benfen, ba& e3 für bie Xtere oon geringerer

SBebeutmtg fein fotlte. ($3 fyat lange Seit gebraucht, bis man
fid) oon ber 93orfteUung befreit l)at, baß ba3 2id)t aud) auf

bie (Sntroirffung ber Siere einen bireften (Sinflufc ausübt. S3ei

benjcnigen Bieren, bie fid) innerhalb beS mütterlichen Körper«

entroideln, ift bieg ja oon oornfjerein auggefdjloffen; aber audj

bei Bieren, bereu (Sier fid) im freien jum $ier auSbilben, ift

ein (Sinflufj bcS Öiditeö nict>t nadjjuroeifen. 9)?an fyat immer
mieber $erfud)e angefteflt, batb mit #etle unb £unfelf)eit, balb

mit oerfergebenen Dualitäten beS 2id)te£, mit roter, blauer,

üioletter S3eleud)tung : immer r)at fid) ergeben, ba§ e£ für ben

(Sntmidlungegang unb bie (SntroidlungSfdjneüigfeit ofnte @in=

flujj mar. 2lud) ber £ebenSprosefj ber (Srro od) fetten mirb
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Stdjt. Iag= unb facettiere. 43

nid)t burce ba3 2id)t angeregt lebhafter unb in ber $unfeff)eit

oerlangjamt, mie ntancfte Sorfc^er annahmen, $)a$ £id)t ift

mor)t inbireft oon gro&er SBebeutung für bie Siere, fc^on ber

ernätjrenben ^ßflanjen toegen, unb ift für Diele oon Vorteil

jum allgemeinen gortfommen, $um ?luffuc^en ber fabrung,

be§ anberen ©ef^ted^t^. gür bie SBeroegungen niebrigcr 2£affer=

tiere ift e§ oon getoiffer SBebeutung. gerner ift ba$ Sic^t SBorauSs

fefcung für bie Ausprägung unb bie SBafyrnefymung ber garben

am Sierfbrper; aber eine birefte ßebenebebingung, o^ne roeld)e3

ba3 £icr überhaupt nidjt erjftieren fönnte, ift ba3 ßid^t nid)t.

ES ^aben fic^ bie Siere fojnfagen fdjon felbft in Sag= unb

SRad^tticre eingeteilt; babei finb aber öfonomifdje SBebingungen

mafegebenb. ©ine föeifje t>on Raubtieren SB. finben it)rc

faf)rung e^er beS Watyte, inbem fie anbere Xiere überfallen;

bie SSögel fihb meift Sagtiere, jumal fie nad) Snfeften jagen,

bie luä^renb beS Sag« fliegen. Anbere toerben, $8. Eulen,

roie m'ele faubfäuger, ju richtigen facettieren.

SBenn bann bie facettiere gegen Xage^Iic^t empfinbücr)

roerben, fice jurücfjieeen, toenn bie SageStiere beim Eintritt

ber S)unfel^eit (aud) in abnormen gätlen 5. 93. bei Sonnen;

finfierniffen) fd)läfrig roerben, fo ift tjteran nicfjt baS 2id)t ober

ber Sic^tmangel fdjulb, fonbern bie Abtoeid)ung oon ber ge-

roobnten SebenStoeife. gür biefe finb aber gan§ anbere $Be=

bingungen ma&gebenb getoefen, bie fabrungsfucee, bie 2ftöglirf)fcit

befferen ©dmfeeS bei fad)t, bie geud)tigfeit3unterfd)iebe oon

Sag unb fad)t (f. u. ©. 44). 5lud) fann man nidjt fagen, bafj

biefe Einteilung in £ag= unb fadittiere entfpred)enb ber ©ins

teitung ber Xiere in fufiematifcbe ©nippen oerläuft. Snner^alb

berfelben Siergruppe fann e£ je nacf) ber Anpaffung an bie

Sebenöbebingungen Sag* unb facettiere geben. Abgefeben Don

ben ermähnten eiferen Wirbeltieren lägt fid) ba£ bei ben Schwerfen

feftfteüen, mo eS in ber gleichen Orbnung, je nacf) fafjrung,

Sag: unb facettiere gibt. SBei ben Schmetterlingen finb mancee

Abteilungen fc^einbar genau i^rer ft)ftematifd)en Stellung ent=

fpredjenb, ben Sage^eiten angepaßt; man fpricet oon Sag=

foltern, oon StämmerungSfceioärmern unb oon fad)tfaltent,

moju Spinner unb ©panner geeören. $icfe Einteilung ift

aber nid)t öom Sid)t abljängig unb folgt auce nic^t ber

ftyftematifceen ©ruppiernng. ES gibt auce Hd)märmer, bie im

Körperbau bur^auS ben richtigen Abenbfd)roärmern naeefteeen
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44 V. SebenSbebingungen, rceldje bie Stetüerbrettung beeinfluffcn.

uubbennod) am ^ctli^ten Tage fliegen, 93. bie Taubenfc§mänadjen

unb (Glasflügler, unb mir fefjen unter ben ©pinnerarten öerfdjtebene

„SBären", bie burd) bie bunte 3*id)nung fidj atg Tagestiere fenn*

jeidmen, unter ben Spannern, bie töpifd)e fad>tfd)metterlinge

finb, namentlid) in ben £od)atpen, jafylreidje Vertreter toäfjrenb

beg TageS fliegen. @g l)ängt lefctereg tooljl mit ber SCbroefenr)ett

oon beftimmten Sögeln unb anberen geinben, bie fie in ber

(Sbene oerfolgen, jufammen. Sine feilje oon Bieren finb in

f)etfjen ©egenben aucf) burdj bie Trodent)eit ju facettieren ge*

ujorben. für toenn bie (Sonne untergegangen ift, finöen fie

in ber Suft bie genügenbe ju ityrem Sebengpro$efj notmenbige

geudjtigfeit unb magen fid? §eroor, mäfurenb fie am Tag regungg*

log in i^ren ©d)lupftt)infeln, j. 93. unter (Steinen, oerfjarren.

@g ift alfo eine Art TageSftarre, feie nrir fie einlief) alg 2öärme=

ftarre fct)on beim Unterfdneb ber Safjreäjeiten fennen gelernt

t)abeit. Aüeg bieg jeigt uug, bafc bag Sid^t nid)t ber augfd)lag=

gebenbe Umftanb für bie (Sinteitung in Sag* unb facettiere ift.

Ta& Tiere erft am Abenb infolge ber grö&eren geudjtig*

fett iljrer Sebengtättgfeit nadjgefyen, füfnrt ung über 51t ben

legten, nodj ju erörternben Sebengbebingungen
,

ju ber Suft
unb bem Söaffer. Tiefe beiben Körper, „(Elemente'', ttrie man
fie früher nannte, finb in jtoeierlei Vejieljungen für bie Tiere

unb it)rc Ausbreitung roidjtig. (SrftenS einmal als abfolut

nottrenbige SBebingungen jum Seben unb Ätoeiteng alg um=
gebenbe 9Kebien, innerhalb meldjer bie Tiere fid) aufhalten. Alg

foldje trafen fie namentlich alg bemegte Suft, b. f). SBinb, alg be =

tüegteö Söaffer, b. % Strömung, jur Ausbreitung ber Tiere bei.

Tag aug ber Suft notmenbige ift ber ©auerftoff. Unfere

Atmofpljäre befte^t etma 511 21% aug ©auerftoff, ju 78,5% aug

©titfftoff, ber feft aug ®ofy(enfäure unb anberen ®afen. Tie

Qualität ober gute SBefc^affent)cit ber Suft richtet fid) alfo in

erfter Sinie nact) bem mnfymbenen ©auerftoff, roeiterf)in barnadt),

ob nidt)t etroa fd)äblid)e ©afe in ber Suft oorf)anben finb. Ter
©auerftoff ift beim ©toffmedjfel beg Tiereg jur Verbrennung

notmenbig, ber betreffenbe Vorgang fpricf)t fid) in ber Atmung
aug. Tabei toirb ©auerftoff aufgenommen unb ®of)lenfäure

alg Verbrennunggprobuft auggefdjieben. Tie Tiere fyaoen baju

befanntlid) befonbere AtmungSorgane; bei ben Sanbtieren finb

eg bie Sungen, bei ben SBaffertteren bie Siemen. Tiere, bie
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fcfjeiubar of)ne befonbere 5ltmung$organe finb, beforgen biefen

©aSauSta ufcf) burcf) bie äußere $aut; benn o^ne ben ©a8=

toec^fel, bie Erneuerung beS ©auerftoffä für ben ©toffumfafc

fönnte fein $ier befielen. 3m ©üfjwaffer, wie im SJceer ift

eine entfpred&enbe Spenge t»on Suft b$W. ©auerftoff enthalten.

(Sine 2tu3naf)me im ©ouerftoffbebürfniS machen nur Xiere, bie

innerhalb öerfautenber ©toffe ober innerhalb anberer Xiere

5. 93. im $arm, aU ^arafiten leben. 53ci folgen Sieren wirb

bie $ur SebenSbetätigung nötige ®raft burcf) djemifdjc Umfefcung

anberer 9frt, o^ne ©auerftoff gewonnen. (53 ift Har, baß foldje

Siere in iljren SluSbrettungSöerljäftmffen gewiffe Vorteile ^aben.

SBei ber SBefcfrjaffenfjeit ber Suft ift bie 2ttenge be3 in if)r

enthaltenen SSafferS, atfo ifjre geud)tigfett, öon befonberer SBe*

beutung. $>ie8 füljrt uns jur ^Betrachtung be§ SBafferS aU
SebenSbebingung. ©eine Sftotwenbigfeit ift fd)on beäljalb ge=

geben, weil alle (Gewebe be3 tierifetjen ®örper8 in feljr fyofjem

®rabe Wafferfjaltig finb. 91idt)t nur bei ben im Söaffer felbft,

im SJlecre lebenben Bieren, wo ber 2Bafferget)alt be3 ge=

famten $iere3 auf über 99% fteigen fann, wie bei Ouaüen,

fonbern auefj bei Sanbtieren ift ba3 ber gall, in Diel fjöljerem

®rabe, al§ man gewöljnlidj benft. 5JcuSfelfleifcrj beftefjt ju

72—75% au« SBaffer, ja fogar bie feften ®nocf)en enthalten

nodj 5—16% Söaffer. ©a>n be3f)alb alfo befielt ein gro&eS

SlüffigfeitSbebürfniS bei allen Xieren, mefjr noef) aber beSroegen,

weil ber ganje SebenSprojeß, wie bie meiften djemifdjen Um;
fefcungen, nur in flüffigem Quftanb gebaut werben fann, wie

ein atter ©afc, fdjon ber mittelalterfidjen Sfjemifer, lautet. ©0
ift e3 aud) ju erflären, wenn bei zeitweiligem ©tttlftanb ober

einer ftarfen (Sinfcfjränfung be3 SebenSpro^effeS, wie er in ex-

tremer $ifce unb kälte ftattfinbet, ber 2Baffergel)alt be3 tierifdjen

(SeroebeS fefjr üerminbert wirb. SBei ber ermähnten Srocfen--

ftarre ber Xiere, bem 9lbfd)luß nad) außen gegen ba§ öößige

(Sintrocfnen ift bog felbftüerftänblidj; aber audj bei ber ®älte=

etnmirfung ift eine fotdje SBerminberung be3 2ßaffergef)alte3

feftgeftettt. 2)a3 ©infrieren wirb um fo leidster ertragen, je

geringer ber SBaffergeljalt ber (Seroebe ift. $)urcf) jungem
wirb, wie bei manchen Bieren nadjgemiefen ift, ber SSaffer-

geaalt fjerabgefe&t, alfo ba3 winterliche Einfrieren, refp. ba3

fommerlic^e SluStrocfnen erleichtert. @o oereinigen fid) alfo

toerfdjiebene Söirfungen ju einer Slnpaffung.
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46 V. SebeuSbebingungen, treibe bic Xiertierbteitung beeinftuffett.

$ie geud)tigfeitsbebingungen, ber ®ef)alt ber ßuft an

Sßaffer, finb nun auf ber (£rbe feljr oerfcfn'eben, äeitlidj am
Tage tote nad) QafyreSjeiten, unb räumlich nad) SBrettegraben unb

2fteereSnäf)e; f)ängt bteS teUmeife jufammen mit bcn früher

erörterten Untergeben beS ®UmaS auf ber (Srbe. gür eine

beftimmte Temperatur befielt bie 2ftöglid)feit, eine beftimmte

Spenge 5Baffer in gasförmigem Suftanb aufjuneljmen. 3e fyöfyer

bie Temperatur ift, befto meljr SSaffer toermag bie £uft auf

biefe SSeife in Tampfform ju tragen. Sur jebe Temperatur

ift ein geuriffeS 2ftarjmum, bie 6ättigungSfäf)igfeit, beftimmbar.

SBirb bieieS ÜDfarjmum erreicht, unb finft bie Temperatur bar;

nad) roieber, fo muß fid) baS guuiel an SBaffer, baS bie üuft

nidjt meljr ju tragen oermag, 4n irgenb einer gorm nieber*

fragen. 60 erftärt fid) Tau ober SKebel, inbem roäfjrenb

eines warmen TageS bie Suft mit SSafferbampf ftarf erfüllt

mar, am Slbenb unb in ber üftadjt aber ftd) bieö 3uoieI öon 2Baffer=

bampf in flüffiger gorm nieberfälagen muß, ebenfo ber Stegen,

inbem füfjlere iiuftftrömungen ben jufammengebaflten SBaffer-

bampf in flüffigeS SBaffer oerroanbeln. 9Ud)t immer ift bie

£uft audj roäfyrenb ber $t\t ber (Srroärmung bis jur oöfligen

Sättigung mit Söaffer erfüllt. Wn Ijaben bann ein trotfeneS

föttma öor uns, roäbrenbbem im anberen gaü, befonberS in

mannen ©egenben, eine extreme Spenge geud)tigfeit aufgefpeidjert

roirb. 3)ie Wäfje beS SKeereS, befonbere oorfyerrfdjenbe SSinbc

beeinfluffen fola^e tlimatifcrjen Unterfd)iebe, ferner bie ©oben*

geftaltung unb inSbefonbere ber *ßflanjenn)ud)S. 3)er SSalo ift

für eine ©egenb ein Mttel, um eine größere Sttenge oon

geudfjtigfeit ftänbig feftjufjalten. SDarauS fd)on ergeben fidj

t>erfct)iebene äu&erlidj fjeroortretenbe Unterfd)iebe im Sljarafter

ber @rboberfläd)e, nrie fie unter bem Segriff oon SBüftenlanb,

©teppe, SSte(e über SSalbgebtet jebem geläufig; finb, unb bie

Tiere fyaben fid) in tfjren 2ebenSgemof)nl)eiten bamit abjufinben.

©oldje, bie weniger empfinbltdj finb, werben im allgemeinen

für bie SluSbreitung im JBorteil fein.

Sei bem geua^tigfeitSbebürfniS ber meiften Tiere ift gegen*

über ben SBalögegenben eine größere Slrmut ber SBüften unb

(Steppenftrtdje öon oornfjerein ju erwarten. 3)ie Tiere bebürfen

befonberer 5Inpaffungen, um bafelbft ju gebeten; bie 9ftögüd)feit beS

jeitmeiligen (SintrotfnenS ober ben feften 5lbfd)luß nad) außen

als einen Sdjufc gegen SluStrodnen Ijaben mir föon oben er*
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Wäl)nt; ebenfo, baß manche ^ierc fidj am Xage in Schlupfs

winfel, unter ©teine jurücfjieben, wo bie SBärme noef) nidt)t

äße geudtjtigfeit in ber Suft oufgefaugt §at. Ten Xropenreifenben

fällt bie Slrmut in ber heißen Seit bei ben ljof>en (Erwartungen,

bie fie üont fpridjw örtlichen iRei^tum ber Xierwelt bafelbft

haben, befonberS auf; um fo überrafdjenber ift bie fReic^^altigfett

bed Xierleben«, ba« }\&) alebann bei $lbenb unb an oor 2lug=

bunftung gefchüfcten ©teilen entfaltet. 2lu<$ für ben SRenfchen

finb folche Unterfcrjtebe in ber allgemeinen geuchtigfeit üon

großer SBebeutung. ©ei ©chwinbfüchtigen hat man Rettung

einerfeitS mit befonberg troefnem ®lima wie 5. SB. in ben SBüftcn

öerfucf}t; am Abhang ber ©aljara befinben jidt) mehrere folc^er

#eitftationen; anbererfeitö wirft auch ein fe&r hoher unb gleich

mäßiger geuchtigfeitegehalt, wie er bei geringer SSärmefchmanfung

im wärmeren SHima toorfommt, günftig, bafyer bie £eilftattonen

an wärmeren SfteereSfüften. gür 9flenfchen, bie ju rfyeumatifdjen

(Srfranfungen neigen, ift ein großer geuchtigfeitägehalt, auch in

warmem ®lima, oon fdjäblichem Einfluß, unb gerabe in ben

Tropen finb berqrtige „(Srfältungen" nicht ungewöhnlich, gür

nerüöS SSerantagte ift im allgemeinen ein trocfeneS ®Iima oon

günftiger SBirfung. Waty aU biefen öerfdjiebenen ^Beziehungen

fann e$ nicht Wunbernehmen, wenn auch bie t»erfct)icbeneh £iere

fidj barnach fehr üerfchieben »erhalten unb eingeteilt haben,

innerhalb ber gleichen $iergruppe gibt e« Vertreter, bie Xrocfen*

heit/unb folcfje, bie geuchtigfeit betrugen, ferner foldje, bie

hierin ein höhere« SUcaß üon ©chwanfungen ertragen. SlUeö

ba3 finb ÜJhttel, um ben gegebenen Srbraum möglichft au3*

nüfcen $u fönnen.

3n manchen tropifchen ©egenben, in ber Sßähe beS Speere«

bei großer SBärme entfprechenber Suftftrömung unb reichem,

bie geuchtigfeit fefthaltenbem $flan$enwuch3, wirb in ber 5ltmo;

fphäre eine foldje SKenge oon SBafferbampf aufgeftapelt, baß bie

SBebingungen beinahe mit benen in wirtlichem SSaffer ju öer*

gleichen ftnb.

(Es jeigt fich ba§ barin fetjon, baß Diele Xiere be« eüß?
waffer« mit jarter ®örperf)aut, bie fonft bem $u8trocfnen

burch SBerbunftung au#gefejjt wären, in folchen gällen auch

außerhalb beö SBaffer« leben fönnen, ja gerabeju Sanbtiere

geworben finb. StrubelWürmer, wie wir fie in unieren 33ädt)en

finben, fommen in anberen Gattungen auf tropifchen SBiefen
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48 V. SebenSbebingungen, tvtltyt bie $ierüerbreitung beeinfluffen.

unb im SBatblanb bor; SBtutegel, bic Bei un« Xiere bcr

SBafferladjen finb uub bort fjereinfommenbe Säugetiere an-

fallen unb anfaugen, fommen in ben Xropen im Urroalb auf$er=

Ijalb be« SBaffer« auf SBlättern lebenb r»or. ©ie laffen fid)

511m 5lnfaugen auf barunter üorbeipaffierenbe Xiere Ijerabfatten

unb erjftieren mitunter in foldjer Spenge, bafe 5. 33. in Biebers

Iänbifdj = 3nbten ber Transport ganzer 9Jcarfcf)folonnen oon

©otbaten unb 3ugtieren burd) fol^c fjerabfadenben ölutfauger

betjinbert mürbe. $)er Saubfrofd) bei im« legt mie feine $er=

roanbten, bie SBaffer; nnb @rbfröfä)e, Unfen unb frören, feinen

Said), bie (gier mit famt it)rer gallertigen $üde, in« Söaffer

ab, roo nad)t)er bie 3ungen at« Kaulquappen it)re erften (£nt=

micflungSjuftänbe verbringen. ?lufjert)atb biefe« Söaffer« mürbe

biefer gallertige Said) oertroefnen, unb bie (£ier jugrunbe gelten.

3>n troptfcr)en SBälbern SenttatatneritaS, auf ben Antillen, gibt

e« Saubfröfdje, bie it)rc (Sier famt ©äderte an SBaumblätter

anheften; bie Suft be* Sßatbe« ift genügenb mit geudjtigfett

gefättigt, um ein 2tu«trodnen ju berrjinbern, ba« @i entmitfeU

fidj innerhalb feiner ©d)ufer)üüe; nur mirb fein Kaulquappen^

ftabium gebilber, fonbern biefer raafferlebenbe ßuftanb geroiffer^

mafjen überfprungen, unb e« fdjlüpft gleich ein fleiner ßaufc

frofet) auS. 2luc§ unter ben Krebfen, bie ja fonft SBafferotmer

finb, gibt e« eine SReitje tropifd)er Vertreter, bie meit in« Sanb

hineingehen; ebenfo fönnen mand)e gifcr)e auf biefe SBeife eine

Seitlang außerhalb be« Söaffer« jubringen unb boct) noä) ge=

uügenbe geudjtigfeit für it)rc Kiemen jurücf^alten.

2We« bieö ift be«t)atb r>on befonberer SBidjtigteit, meit mir ja

nadj ädern, roa« au« ber (5rbgefdt)idt)te befannt ift, annehmen

müffen, bajj ba« Söaffer, in«befonbere ba« SJceer, ber 2ftutterboben

ift, au« bem fidj bie übrige Siermelt fyerau« entmitfelt r)at. @«

müffen alfo früher Übergänge oon SSaffertieren $u ßanbtieren

ftattgefunben t)aben, unb barum l)at eine folcfye ©rmöglidumg

be« Übergang«, mie fie fidj burä) ben geucr)tigfeit«get)alt ber

Suft in Ijetfeen Sänbern noct) jefet an Sierbeifptelen jeigt, be=

fonbere ©ebeutung.

Klimatifdje Unterfd&iebe, mie fie burd) Jßerbinbung bon

£emperaturfct)manfung unb geuct)tigfeit«get)alt auftreten, unb

mie fie fidj in ber Mueprägung öon 3Balb=, ©teppen* ober 2Büften=

gebieten jeigen, finb nun auf ber (Srbe nicr)t nur in fleineren
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ftlünatitöe ®ürtet ber erbe. 49

SBejirfen $u erfennen, fonbem geigen fidj aud) auf genriffe

©trecfen fjin in gefamten (Gürteln, roenn man bie (Srbfarte

einmal als ®anjeS in $lugenfd)ein nimmt. @S ift bann aufs

fällig, baß immer ein (Sürtel befferen SHimaS unb üppiger (£nt=

faltung oon pflanälidjem unb tterifdjem Seben abmectjfelt mit

einem ©ürtel oon ungültigeren Söebingungen unb fpärlidjerem

Xier; unb ^flanjenleben. S^atürtict) fönnen biefe (Sürtel nidjt

um bie ganje (Srbe fjerum fortlaufenb fein, fonbern fie roerben

burctj bie großen üfleere unterbrochen unb auf bie üerfdjiebenen

gefttänber ©erteilt. $lud) finb fie oon einanber nidjt fct)arf

iöie burd) Karrieren abgegrenzt, fonbern eS aeigen ficrj manche

Übergänge. 3m ganzen ergibt fid) aber bod) folgenbeS 93i(b: 2öir

fefyen im SBereid) beS Äquators, foroofjl in ber alten roie in ber

neuen SBett ein auSgebermteS üppiges SBalbgebiet (2lbb. 1, 6. 50),

in Slfrifa burd) bie Urroälber, bie fidt) oon ber SBeftfüfte nad)

Dften jierjen, in Slfien befonberS burcfj Sermion unb Snbien

unb auf ben großen Sunbainfeln ausgeprägt, unb in Slmerifa

burdj bie Urroälber SörafiltenS bis etroa jum 5lntiHenmeer Oer*

treten. Sftörblidj baoon ift um bic ganje (Srbe fjerum ein

2öüften= ober Steppengürtel erfenubar. 2lm auSgefprodjenften

geigt ftdj biefer in ber SBüfte (Safjara, roeiterfjin in Arabien

unb fobann in ben (Steppen unb rauften £>od)länbern Qnner^

afienS bis nadj (£fjina ftinein. 3n SImerifa ift er in SKejifo,

in ben (Steppen üon SejaS unb nod) weiter öfilicfj in ben

bereinigten (Staaten ju erfennen. sftörblid) üon biefem Steppen^

gebiet fann man ttueber eine SBalbjone annehmen. Qn iftr

liegt unfer gemäßigtes Europa, baS fidj als ein Sanb üon

SSalbcfjarafter barftellt, foroeit eS bie Kultur t)eute nod) erlaubt,

tiefes Söalbgebiet ift burcft fflutfanb unb bis ins füblidje

(Sibirien ftinein weit nad) Dften ju erfennen, unb in ber neuen

SBelt am fcf)önften ausgeprägt, bis nad) fömaba fu'nein, in

bem großen SSalbgebiet ber norbamcrifanifdjen Staaten, baS erft

jefct nad) unb nad) üon ber Äultur üerminbert roirb. 9^örbltd^

üon biefem liegt roieber ein Söüftengürtel, burd) Sftaurjtgfeit

bebingt, in Sibirien, in ben Steppen ber Xunbra auSgefprodjen,

üon ©uropa nur bie atternörblid)ften ©ebiete umfaffenb, aber

in Slmerifa mieber fefyr gut erfennbar, in ®anaba bis ju ben

(SiSttmften ©rönlanbS unb bcS ^olargebieteS. ©üblid) üom
äquatorialen SSalbgürtel folgt in gan$ entfpredjenber SBeife

ein fübtidjer Steppengürtel; nur ift berfelbe, toeil auf ber

9l9luüJ 139: 9Koa8
r Se&enä&ebingunoen ufw. ber Xicte. 4
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fllimattidje Gürtet unb geftlänber. 51

füblid)en £>albfugel ber (Srbe weniger geftlanb üorljanben ift, nidfjt

in folajer SluSbefmung 51t crlenncn tote bcr nörblidje. !gn

Slfrifa wirb er burdj ein Steppengebiet bargefteöt, üon ber

#apfo(ome nörbtid) bis gegen bie Seen; ba3 eigentliche anftra-

lifdje gefttanb ift f)ierl)er rennen unb ferner bie fübameri=

fanifdt)en Steppen, bie ^arnpaS. 9toct) weiter füblidj berläuft

toieber ein SBalbgebtet, öon bem aber ber geringen geftlanbS:

auSprägung^megen nur einjelne gtecfen erfennbar finb. $)a3

Sübgebiet oon Mmerifa, geuerlanb, ferner bie 3nfeln öon <Keu;

Seelanb gehören baju. SBtelteicf)t mar in früherer 3eit ber

©rbgefcfn'djte biefeS (Gebiet auSgebefmter unb an Organismen

reidjer. SüMidj baoon, bem $oI ^u, ift bann mieber ein

SBüftengürtel in ber (StSregion ju erfennen.

©0 fönnten mir atfo fieben parallel öerlaufenbe ©ürtet

um bie (£rbe t)erum annehmen. 3n biefe finb be£ meiteren

bie geftlänber einjujeia^nen. 3)urd) bie jirfutären Sinien ber

©ürtel einerfeitö unb buref) bie Sinien ber geftlänber anberer;

fettS merben auf ber (5rbe beftimmte gelber au3ge}d)nitten, bie

in mancher 53e§ier)ung fid? a(S befonbere tiergeograpf)ifdfje

(Gebiete ermeifen. 9ftan fann j. 93. Don bem troptfcfjen 2Mi>;

tanb 9lfrifa3, bem Steppengebiet AuftralienS, bem nörblicfjen

SSalbgebiet Europa— SIfien 3, ((SurafienS) unb SlmerifaS reben,

unb e» ift leicht erflärti4 ba& biefe (Gebiete au$ i^re geograplji:

fct)en Sefonbertyeiten fyaben. 2)iefe gelberung ift geuriffermafjen

bie 2lufjeidjnung jener jmei #auptfaftoren auf ber (£rbe, bie mir

früher für bie Sieroerbreitung als ma&gebenb erfannt fmben. Sie

®ürtet fteden eine Summe oon SebenSbebingungen bar, alfo

bie gegenwärtig mirfenben gaftoren; bie Sinien ber geftlänber

bagegen geben uns ein 3eugniS für bie SBirfung ber SSer=

gangen^eit ber @rbe. 9lad) bem, roaS mir früher auSeinanber=

gefefct l)aben, merben alfo bie barauS entfte^enben gelber mandjeS

©fjarafterifttfcf)e für bie Ausbreitung ber Siere jeigen müffen.

4*
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VI. ftapitet

3xt B*ir*ufunfl ter IDanterung für tri? %m-
bxtxinng. tftx (Um*

2Bir fahen früher, bafi gemeinfame SBorfommniffe Don

Bieren in getrennten ©ebieten ju einem 3tücffchiu& auf erb;

gerichtlichen 3ufammenhang führen fönnen. 2öemt j. auf

einem geftlanb, tute 5lfrifa unb auf ber 3nfe( SJcabagaSfar

biefelben eigentümlichen Siergruppen tmrfommen, fo tft bieS

bamit ju erftären, bajj t)ier früher ein fejtlanbtfdjer 8ufammen=

^ong beftanben hat. $>iefe Solgerung gilt aber nur bann,

menn eS ficr)er geftettt tft, bog ba$ $reunung*gebtet, fei e£

ein SJceereSarm ober anbereä £>inbernt8, ^eute nicht mehr über*

munben merben fann. SSenn j. 33. auf ben fanarifchen %njeln

gleiche $8ögel unb ähnliche ober ütelfact) gleiche Snfeften mie

in (Suropa oorfommen, fo ift ber Scr)luf? auf einen Qufammen-

hang nicht gerechtfertigt; bie Xiere fönnten ja jeberjeit t)erüberge>

fommen fein. Matrum ift bie Prüfung ber SBanberfähigfeit für

tiergeoaraphifche Sotgerungen oon SBebeutung.

aftan barf aber bie 28ict)tigfeit ber SSanberung auet) nicht

überfeinen; für bie SJcöglichfeit ber 3lnfieblung fommen, mie mir

gefehlt haben, noch weitere Umftänbe in 93etracf)t, nämlich ob ba3

Xier in feiner Nahrung nict)t ju mähierifch, gegen tdima nicht ju

entyfinbüd) ift; unb felbft menn ade biefe 93ebingungen erfüllt finb,

ift bie 9lnfieblung nicht leicrjt; benn e3 befielen in jebem ©ebtet,

mie früher erörtert, ^roifc^en ben einzelnen Xieren, ber ^ftanjen=

me(t unb bem 53oben ganj feftgelegte Beziehungen unb gegen;

fettige &M)ängigfeit3öerhältniffe. (SS h0Deit ft$ infoigebeffen

befonbere Üeben3gemetnfcr)aften herau^gebilDet: beftimmte

Xtergruppen nufcen beftimmten ©oben unb ^ftanjen au3 unb

bienen mieber anberen jur Nahrung. Snfolgebeffen tft e$ 9ceu=

anfömmlingen in einem fo!ct)en ©ebiet fct)mer, innerhalb biefer

feftgefügten SebenSgemeinfcrjaften fict) bauernb einen Sßfafc &u

fiebern, ebenfo mie e3 ja auf ber (Srbe für menfchlidje ®oloniften

immer ba am fct)imerigften ift, fortkommen, mo fdjon bereits

feftgefügte gntereffengruppen oorhanben finb; barum fud)t auet)

ber Slueroanberer mit Vorliebe ein jungfräuliches ©ebiet auf,

b. h- ein folcheS, baS noch nicht oon anberen Sftenfchen, ober
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ftottoenbtgfeit ber SBanberung. 53

toenigftenö nicht oon ®ulturmenfd)en befiebelt ift. 3lu$ ähnlichen

©rünben fü^rt aud) bie SBanberung ber Xiere nicht immer jur

toirflieben SluSbreitung, fonbern mißglüdt oielfad), unb ift am
roirffamften in einem neu auftaudjenben ©ebiet.

Alflen Xierarten, felbft benen, bei benen bie gorlpflanjungS •

jiffer gering ift, fommt eine große SBermehrung ju; biefe müßte

balb ju einer fd^roinbelnben #ölje ber 3nbiDibuenjot)I führen,

wenn nicht immer eine große 5ln^a^t ju ©runbe ginge, ehe bie

fiebenSreife erreicht ift. gnr biefe SBermehrung fteüt fid) bie

S33artberför)igfeit als ein 5lu£gleich#mtttel ein, um bie fiberpro*

buftion auf einen größeren Raum ju verteilen, ©erabefo, mie in

ben SBerbältniffen menfd)licher Kultur eS nicht gerabe bie an

©oben unb fonftigen 9?erhältniffen fd)lecbtefien ©rgenben finb, bie

5ur51u3n)anberung oeranlaffen, fonbern bie überoölferten ©ebiete,

mögen fie noeb fo günftige SebenSbebingungen barbieten. 25er

Vergleich ift noch roeiter burdjfübrbar; auch für bie $lusroanberer

gilt bie au£ ber Tiergeographie ^u jiebenbe Setjre, nid)t nur

baS neue ©ebiet, fonbern auch fid) felbft auf bie Sfööglichfeit

erfolgreichen 33efiebelnS ju prüfen, auf förperlidjeS, geiftigeS unb

materielles 9tüft$eug.

$ie §Iu3breitefäbigfeit fteflt fid), roie alle anbeten 2ln;

paffungen in nerfchiebenen Siergruppen nicht einheitlich bar;

felbft nahe öerroanbte Xiere fönnen fid) hierin red)t oerfdjieben

Verhalten. 2Sir müffen beötjnlb, nach joologifc^en Gruppen ge^

orbnet, bie Ziere ettoaS auf ihre Söanberfähigfeit Durchgehen.

*D?an fann aunächft eine feibftänbige aftioe SBanber*

f ä h t g f e i t unterReiben unb Reitens einepaffioeSBanberung
ober $erfd)leppung.

25ie (Säugetiere finb im Großen unb ©anjen roanber^

fähiger, als man gemeinhin annimmt. @S gibt eine Slnjaf)!

oon Birten, bie innerhalb ber geftlänber menig ©renjen

fennen unb fid) gleichmäßig burd) ben bicf>teften SBalb toie

burd) bie ©teppe fortbewegen fönnen; baju gehört ber fdjein^

bar fo plumpe (Slefant, auch ker $tger ift ebenfo in ben

Urroälbern beS Reiften SlftenS, mie in ben falten £od)fteppen

nörblid) baöon ju finben, unb manche fleinere Säugetiere jeigen

ebenfall« eine erfraunliche Sauffäbigfeit. 5lnbere merben burd) tt)rc

Drganifation gef)inbert, beftimmte ©renjen, bie ihnen bie ©e=

ftaltung ber ©rboberfläche barbietet, ju überminben. £urch bie

?luSbilbung oon ßletterjehen an ben ©liebmaßen, oon ©reif*

Digitized by Google



54 VI. %ü ©ebeurung ber ©anbenmg für bte Ausbreitung bct Xtete.

armen, burdj Ausprägung eines langen @reiffd)tt>anäeS ftnb

manche Tiere bireft bent SBaumleben angepaßt unb an baS SSalb;

(anb gebunben, roie Diele Riffen, bie gaultiere, bie fiemuren, unb

auf flauem 93oben beStoegen unmöglich. Anbere ^aben iljre

Seine in ber AuSgeftattung ber 3e^c" ö*m kennen auf ebenen

grofjen gläcrjen angepa&t, £ufe auegebilbet, ttrie bie Antilopen,

Gamete, *ßferbe, unb tnie unter ben Sögeln bie ©traute, gür

fie ift ein SBalblanb ein £inberniS, mäfjrenb fte im offenen

(Selänbe gro&e ©treefeu jurucflegen tonnen.

©ebirge ertoeifen fidj rjielfacf; für bie Sanbtiere nict)t als

ein $inbemis, fonbern e^er als ein SkrbinbungSmittel. $5te

größere £>öf)e bietet in bejug auf Temperatur unb geudjtigfeit

in märmeren Söreitegraben teiltoeife Sebingungen, rote fie in

fälteren Sreitegraben mefjr in ber ebene fjerrfdjen; baburdj mirb

oon Horben nad) ©üben, toenn man gleichzeitig in bie £öt)e

fteigen fann, ein gemiffer AuSgleidj gefdjaffen. $iefeS ift in

ber Tat an bem Anbengebirge ju erfennen, baS in langgeftreefter

®ette Amerifa oon fjoljem Horben bis jur füblidjften .©pi§e

burct)5ier)t. $)urd) ben ^öfjenunterfdu'eb mirb für oiele Tiere

gteidjfam eine SBrücfe gefdmffen, unb fo fommen $ir[dje
f

bie

im europäifcfjsafiatifdjeu unb norbamerifanifcfjen Gebiet ifjre

feeimat haben, in atlerbingS mehr unb mein; oeränberten gönnen

bis nach ©übamerifa hinunter, unb anbere Tiere, loie bie

2Bafcf)bären, ftrahlen in ihrer Ausbreitung oom fübamerifanifcr)en

Gebiet bis nach SRorbamerifa herauf. Tie ©ebirgSfc^neibe felbft,

befonberS loenn fie bis jur ©chneeregion aufragt, fann jebodj für

öiele Tiere jur ©renje toerben, fo bafi ftcfj auf entgegengefe&ten

Abhängen eines ^ochgebirgSjugeS rjerfctjiebene Arten finben.

aJieereSarme oon einer beftimmten 95reite finb im aüge=

meinen für bte ßanbtiere trennenb; boef) gibt eS gute ©chtoimmer,

bie noch ettoa 30—40 km SBaffer übertoinben fönnen, auch

unter Ttergruppen, oon benen man eS nicht annehmen follte.

Aufcer mannen Nagetieren gehören ju ben „©chroimmern" 93.

£irfd)e unb ©chtoeine. Qft atfo eine Qnfet ober ein anbereS

geftlanbSgebiet nicfjt über 40—50 km oon bem $auptauS=

breitungSgebiet entfernt unb jeigt gemeinfame Tierarten mit

biefem, fo ift barauS noch nid)t 51t fdjliefeen, baf; in ber (Srbs

gefd)icf)te ein früherer 3u f
antI^en^an9 biefer Sanbgebiete be^

ftanben tjafcen mufc; benn biefe guten ©chtoimmer fönnen f)eute

noc^ ^«übergelangen. 9^oct) mehr ift bieS ju berüeffichtigen
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2B<mberfät)tgfeit bei Säugetieren unb Sögeln. 55

bei ben flugfähigen (Säugetieren, ben glebermäufen. 5ür fic

erjftieren natürlicf) aud) bie größeren SD^eercöftrecfert nid&t ate

<3cf)ranfen; infolgebeffen bilben gleberntäufe auf o$eanifcf)en

3nfe(n, benen fonft Säugetiere mit 5tuöttaf)tne oon Magern

unb onberen oon 2ftenfd)en eingefeuerten Bieren fehlen, einen

toicf)tigen Veftanbteil ber Xierroelt.

$)ie SS ö gel finb burdj it)rc glugfäf)igfeit natürlich noefj

mcfjr jum Überroinben größerer trennenber ©treefen geeignet

unb ebenfalls auf Snfeln ju finben. Scheinbar finb fie ja in

iljrer Verbreitung auf ber ganjen (£rbe ungefyinbert; bennodj

gibt e3 aber nur toenige, bie als Kosmopoliten ober SSeltbürger

bejeidjnet roerben fönnen. 25ie meiften aeigen fid) auf beftimmte

©ebiete angeroiefen; roat)rfc^cinlic^ finb fie buref) tt)re ©rnä^rung^s

bebingungen an anbere Xiere, refp. ben Voben unb bie ^flanjens

roelt gebunben. 3mmer§in finb biefe ©ebiete tneifi oon be=

irädjtüdjer AuSbefjnung; bieg gilt für bie föauboögel, nidjt nur

für ganje ©rupfen, fonbern aud? für einzelne Birten, roie 5. V.

Slugabler unb <Sd)leiereute, für bie Sßafferöögel, 5. V. bie

9Wöoen, iReit)cr u. a. unb fogar für manche ©ingoögel j. V.

Serben unb Vacftfletjen. Anbere Vögel, befonberä foldtje mit

rebu$iertem ghtgoermögen unb folcfye oon ganj eigenartiger

unb befonberen Verf)ältniffen angepaßter £eben£roeife finb in

iljrem Vorfommen ganj befdjränft, roie 93. bie Pinguine ober

gloffentaudjer, beren Stügel ^u gloffen umgeformt finb, nur

an ben lüften füblid) falter Speere leben, ober rote bie gut*

fliegenben Kolibris in ben tropifdjen ©ebieten ber neuen Sßelt,

beren einjetne Arten meift nur in fef)r Meinen Vereiden an*

jutreffen finb, ober tüte bie Sßadjtpapageien in 9leu=©eelanb.

(Sine befonbere Erörterung oerbient ber Vogelzug, bie

rointerlidje SSanberung unb beren Vebeutung für bie geograp^ifdje

Ausbreitung ber Vogelarten. $ie betreffenben Arten ^aben

gteidtfam jtoei üerfd)iebcne 2Bof)ngebiete, ber ©tord) §. V. bei

un3 unb in iKorbafrifa; unb biefe ©ebiete finb nidjtnrie bei ©tricks

toögeln unb anberen SBanberern buref) Übergänge oerbunben,

fonbern werben burdj bie enorme ©tretfe getrennt, bie im #erbft

unb grüfjjafir auf einmal in fdjneller Steife Durchflogen roirb.

äftan fönnte fid) juerft bie Srage toorlegen, roeldjeS ©ebiet aB
bie nrirfftdje £eimat be3 Xiereä ju bejetdjnen tpäre, baä

rointerlidje ober fommertidje. Sftan roirb als #eimat eines

XtereS in erfter Öinie baS ©ebiet, in bem e3 $ur SBelt gefommen
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56 VI. JHe 93ebeutung bcr SBanbcrung für bie WuSbreitung bcr Xictc.

ift unb mo e« felbft mieber feine gortpflanjungStätigfeit ausübt,

anfehen. ©ei unferen 3ugt>ögeln ift bie« unfer gemäßigt euro-

pätfehe« Gebiet; menn fie bieö oerlaffen, fogefcf)ieht bie«, miefchon

früher (f. ©. 31) erörtert, ber 9cahrung«fudje megen. $er

Paarung unb be« 93rüten« megen fommen fie jurücf. äftan

hat e« poetifch unb furj fo au«gebrücft: „ber junger treibt

bie SSögel fort, bie Siebe führt fie mieber jurüd". W\t einem

meniger poetifchen ®ebanfengang tonnte man ihre SBanberung

ber ©achfengängerei ber Arbeiter au« bem Dften Dergleichen,

ober ber jähre?zeitlichen 2lu«roanberung ber ttalienifchen Arbeiter,

bie audj ber befferen 93ebtngungen falber ein onbere« 2lrbeit«s unb

Sßätjrgebiet auffuchen, aber jur Heimat alljährlich mieber jurütfs

fehren. (9iur geflieht ba« gortjie^en ber lederen im Sommer
unb geht norbmärte).

93ei biefer 93etrad)tung«meife märe ber SSogetjug mir!*

lic^ nur eine ©rfdjeinung biologifcher 2lrt, rote manche Schrift*

fteüer meinen; bie Sßögel hätten nur einen roirflid^en 2Bohn=

fi&, ben nörblicben, bie SBanberung mürbe fidj nur au« ben

£eben«bebingungen erflären unb t)ätte mit Stcrgecgraphte nicht«

ju tun 5Iber fo einfad) Hegt bie ©ad)e beer) nicht. (Stne

ffteihe oon @ricf)emungen mürben babei unberftänblich bleiben;

fo j. 93. baß bie SBanberung fchon lange oorher angetreten

wirb, et)e fie burd) Nahrungsmangel notroenbig erfebeint, baß

fie bann al« ein unrDiberftet)ltcr)er Xrieb fid) gelienb macht, ben

fogar bie in ®efangenfchaft gehaltenen SSögel jeigen, bie ftutter

reichlich fyabw, baß bie rointerlicr)en Sieblung«plä$e nicht bes

liebig gemäf)lt roerben, fonbern meift ebenfo regelmäßig unb

fcftftehenb finb mie bie in ber |>eimat. $8or allem aber märe

burch ba« bloße 9cahrung«bebürfni« nicht erftärt, warum bei

ber SSanberung immer oon beflimmten Birten beftimmte Söege,

fogenannte „8ugftraßen" innegehalten roerben, bie nicht bie

für^efte ütoute, fonbern öfter« ftarfe Umroege barftellen. $ie

SSkge ber roanbernben Gaffers unb ©umpfoögel finb ganj

anbere, mie bie ber Sanboögel; jur Überfcureitung ber 9fteere«=

flretfen merben ftet« ganj befonbere SBege innegehalten, 5. 33.

forfifa, ©arbinien, $uni«, — Sleinafien, Supern, Ägypten ufm.

gür all bie« ergibt fien nur ein SBerftänbni«, menn mir nicht

nur bie gegenwärtig einflußreichen Sebenebebingungen, fonbern

auch bi e ^adjmirtung ber (Srboergangcnbeit, mie überall in ber

2iergeograplu>, jur ©rflärung heranziehen.
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2Bir tjaben fdjon früher erwähnt, bafc in nid)t $u fem $urücf=

liegenber Seit ber Gfrbacfchichte anbere flimatifdje ©ebingungen in

unferer ©egenb unb in ben ©Uttelmeerlänbern gefjerrfcht haben,

bafe früher eine oflgetnein größere Erwärmung beftanb, ber

bann mehrere Seitläufe ber Slbfühlung öon Horben her folgten,

bajwifchen mieber Erwärmung, unb baf$ bann auch Sanböer-

änberungen eintraten, namentlich bie 3ufammenhänge jmifchen

(Europa unb Bfrifa abgebrochen würben, unb fid) baä 2Jcittelmeer

fef)r uergröfcerte. $ieroon muffen wir bei unferer ©rflärung au«;

ger)en. 2Ba3 jefct bie jwei getrennten 2Bot)ngebiete ber 3ug=

toögel für ©ommer unb SSinter finb, ba§ war urfprünglich ein eim

r)eitliche§ ©ebtet, ba3 aUerbingS nicr)t fo weit nach Horben unb

nicht fo roeit nach ©üben reichte, wie jefct bie beiben getrennten

Areale. 3n biefem SBohngebiete fuchten bie SBogelarten im

ftampf um bie (Srjfienjbebingungen fict) möglichft ausbreiten,

fotoorjt ihre 9iiftp(äfce nach Horben, Wie ihre SRahrungefuche

nact) ©üben au^ubehnen. $urdj ben SSechfet ber 3ah«$Aeiten

founte bann ein aümähliche3 SSanbern oon (Gebiet §u (gebiet

mit Obergängen juftanDe fommen, wie e» bie ©trichtwgel heute

noct) geigen. Se mehr aber fich ber ßlimamecbfel geltenb machte,

befto mehr würben bie ©ebiete etnerfeitS nach Horben, anberers

feite nach ©üben auveinanbergejogen unb jchliefjlich mit bem

Abbruch ber Sanboerbinbungen wirflich öetrennt. ©erabe in

ben ßngftrafjen ber Sögel finb bie alten fianbbrücfen noch *u

erfennen, auf benen bie «Irten cntfprechenb ihrer ^ahrungefuche

ftrichen, beoor au§ bem Strich bie plöfcliche SBanberung ge=

roorben mar.

®er ^rojefe ift auch heute abgefa)loffen unb fann

noct) weitere änberungen in ber SluSbteitung jur golge haben.

@in winterlicher SSanbcrer fann juerft ausnahmsweise, bann

auch ftänbig im ©üben brüten unb üielleicht bann feinen

fommerüchen Aufenthalt ganj aufgeben; ober e§ wirb umgetehrt

burd) oeränberte (Srnährungöbebingungen ba$ Winterliche gort=

5iehen überflüffig. Sür beibeö gibt e$ SBeifpiele. Qn anberen

gäUen wanbern nur SBeibdjen unb Sunge, ba§ SWännchen

bleibt aüein jurücf, wie beim 93uchfinf, ber baher ben tarnen
coelebs", ber gunggefetl, erhalten hat, ober Wie Don ben

hochnorbifchen ©chwimnwögeln, oon benen nur SBeibctjen |u

un3 wanbern. ©o fehen wir, ba& auch ber fcheinbar fo feft=

gelegte SSogeljug, wie alles in ber ftatur, nicht ptöfctich ent=
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ftanben ift, fonbcm einen langen (SnttoidhtngSgang hinter fidj

t)at, oon bem fjeute noct) bie An^eid^n* $u erfennen finb.

$ie Reptilien Debatten ficf) in ifjren Ausbreitung^

mittein äfmlid) toie bie Säugetiere, nur finb iljre gortbetoeguugSs

orgone int ganjen ettoaS toeniger enttoidelt, unb ifyre SBanbers

fäfjigfeit beSfyalb nicf)t fo groß. (Sine An$af)t oon tf>nen, Schlangen,

Scfyilbfröten, finb gute Sd)toimmer unb beSfyalb aucr) 2Jceere3;

tiere. $ie£ aber finb, toie bie Robben unb SBale bei bcn

Säugetieren, AuSnafnnen. $ie größte 9We^at)I finb tnpifdje

Banbtiere unb fönnen feine größeren SfleereSftreden übertoinben;

auf o^eantfcrjen S^fetn, too Säugetiere fehlen, finb barunt aud)

feine ^Reptilien ju finben. SBefonbcre Ausnahmen fönnen fidj

nur ba ergeben, too ^Reptilien nod) aus einer Diel früheren

Seit ber @rbgefd)id)te erhalten geblieben finb, als Säuger übers

fjaupt nodj nictjt fo tocit enttoidelt toaren. $aS Sehlen mandjer

Reptilien, too nod) Säugetiere üorfommen, erflärt ftdj umge*

fcfjrt baburd), baß fie fälteempfinblid) finb unb in iljrer £aut

feine Sdmfcmaßregeln gegen Abfüllung auSbilben. $ie größere

mtfoaty ber Arten ift bafjer oon öorn^erein in heißeren

©rbftridjen p ertoarten; mandje gamilien unb größere ©nippen,

5. 33. bie ®rofobi!e, finb auSfd)ließlicf) tropifd). <ftur bie Ghbecfjfen

unb einzelne Abteilungen ber Spangen getjen toeiter norb*

toärtS unb inS t)öt)ere ©ebirge. $ie Xrotfenljett toirb bagegen

oon ben meiften Reptilien ferjr gut ertragen; fie fommen beSs

r)alb gerabe nod) in bürren ©egenben oor, too ben Säugetieren

baS gortfommen erfd)toert ift, unb eS bilben mehrere ©ruppen
oon Reptilien gerabeju ßljaraftertiere für SBüften unb Steppen.

55)ie Amphibien jeigcn ganj befonbere SSerfjältniffe für

bie Ausbreitung, tocit fie im ^ugenbauftanb Süßtoaffertiere finb,

im ertoacrjfenen «Suftanb Q fcer ang gano gefjen. 2113 &mbtiere

finb fie burcf) geringe ©röße unb SortbetoegungSmittel metjr

an ben S3oben gebunben; als Süßtoaffertiere fyaben fie bagegen

toteber größere 9KögIid)feiten jur Ausbreitung, teiltoeife in ben

©etoäffcrn felbft, beren öielfacfjen Sßerjtoeigungen folgenb unb
bei Überfdjtoemmungen aud) flache Dümpel auSnufcenb, teiltoeife

aud) burd) paffioen Transport beS £ai<f)e$, toie toir noct) bei

ben $Berfd)leppungSmitteln fefjen toerben. $urd) üjr Süßtooffer^

leben baben fie in SSüftenftreden eine Karriere it)reö 33ers

breitungSgebiete£ unb fie ftellen fidt) baburcf) in ifjrer ©ebietS-

abgren^ung in ©egcnfafc $u ben Reptilien.
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Unter ben gifchen neunten bic 93?eere§fifct)e eine gefonberte

(Stellung ein. gür ihre Ausbreitung finb abgefehen öon ihrer

Schmimmfähigfeit bie SBebingungen beS Speeres felbft auSfchlags

gebenb. Temperatur unb Sicht, chemifche (£inflüffe unb 9?a()rung

machen fief) bort in ganz anberer SBeife geltenb als auf bem
Sanb unb mürben eine befonbere SBefprecrjung erforbem, bie

t)on unferem eigentlichen ©egenftanb roeit abführt, gür bie

Ausbreitung ber Xiere auf ber „Erbe" im eigentlichen Sinne

unb bie Untertreibung öon (Sinzeigebieten auf bem gefllanb

fommen barum nur bie Sü&tüafferfifdje, alfo bie ber glüffe unb

Sanbfeen, in 99etracf>t. $te gifche befifcen mit menigen AuS*

nahmen (f. o. S. 30) feine Einrichtungen, um aufeer SBaffer §u

leben; e$ laffen fich bcShalb Abgrenzungen nach Stromgebieten

aufteilen, innerhalb beren eS jur Ausprägung eigener Arten

gefommen ift. (Sin gutes SBeifpiel hierfür ift bie Gattung

Salmo; bie (Eharafterform beS Rheines ift ber Sachs, bie bamit

nahe oermanbte Art bes $onaugebiete3 ift ber Jüchen. $ie

Störe finb SBemohner ber ins Schmale 3J?eer abgehenden glufc

gebiete; fie fommen bafjer bei uns nur in ber $)onau öor.

35urct) Überfchmemmung fönnen fich bie ^Beziehungen folcher

Stromgebiete etroaS änbern unb SBermifchungen eintreten. Auch

roerben gerabe in ben OueHgebieten bei ben 2öafferfcr)eiben

burch Scrjmanfungen ber ©rboberfläche Überbrücfungen möglich

fein. Schon beör)alb ift bie Ausbreitung ber Süfjmafferfifche

öon 3ntereffe unb §u SRücffchlüffen auf bie Vergangenheit ber

(Srboberfläche geeignet. 3)aS auSfd)liefeliche Vorfommen eigen;

artiger gifchfamilien in gefonberten (Gebieten, 5. SB. ber elefc

triften Aale in Sübamerifa, ober baS gehlen fonft meitöer-

breiteter gormen in beftimmten Legionen, SB. ber ©tjpri-

noiben (farpfenartigen gifche) in Auftragen unb Sübamerifa

ift barum ein bebeutungStJofler £inroeiS auf bie (£rbgefd)ichte.

Unter ben Weichtieren ober SflolluSfen, beren befanntefte

Vertreter Scr)neden unb 9ttufcheln finb, intereffieren uns in erfter

SReihe bie Scheden, roeil fie in fo berfd)iebenen Aufenthaltsorten

leben. $ie Schnecfen beS SfteereS fommen aus ben oben für

bie gifche ermähnten ©rünben hier nicht in ^Betracht, ©te

Süfjroafferfchnetfen befifcen, mie faft alle Süfjroaffertiere, befon=

bere Littel ber Ausbreitung unb zeigen beSmegen feine fo aus*

gebrochenen tiergeographifdjen Unterfchiebe, fie zeigen aber tit*

tereffante Anpaffungen an bie Art beS ©eroäfferS, ob es fteheub,
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ober flieBeub, ob mit ftarfcm ©efätt ober ruhigem SBaffer, ob

ber SBobcn fd)lammig ober fetthaltig ift. 9coch mehr gehören

bie Sanbfchneden ju benjenigen Bieren, bie gegen äußere

einroirfungen, gegen bie Art beS UntergrunbeS, gegen Xents

peratur, geud)ttgfeit mit entfpredjenben Mitteln it)re^ Körper*

reagieren, unb beSroegen fe^r leidet aud) innerhalb Heiner %t-

biet8oerfcf)iebent)eiten 58eränberungen jetgen. ©ie finb im @anjen

fehr roiberftanbefäljig, burd) einen Sftuhejuftanb gegen Grodens

fjeit unb Ä atte, tote mir gefeljen hoben, befonberS gefdjüjjt unb
fommen beö^alb faft überall auf ber ®rbe, nict)t nur in heißen

feud)ten (Segenben unb in gemäßigtem ®Uma, fonbern aud) in

©teppen unb noch $od) hinauf in ben $älern ber Sllpenlänber

oor. SBei ihrer großen Ausbreitung einerfeits unb bei ihrer

föeaftionefähigfeit anbercrfeitS hoben fid) in ilmen dharafteriftifche

gormenaueprägungen ergeben, bie je nach ber ®egenb auch auf

feinerem SRaum oerfdEfieben finb. $>iefe bienen barum jur

geftlegung fletnerer tiergeographtfeher $rooin*en, ba, tuo bei

anberen Bieren, j. 35. Säugetieren, feine Unterfdjiebe oorbanben

finb, unb &u SRüdjchlüffen auf jüngere geiten ber (Srbgefdachte

unb geringere SSeränberungen, bie bie Ausbreitung ber übrigen

£tergruppen toeniger beeinflußt hoben.

Unter ben ©lieberfüßern ober Artfjropoben, bem=

jenigen SierfreiS, ber bie Srebfe, ©pinnen, Xaufenbfüßer unb
oor allem baS große $eer ber Snfeften umfaßt, fet)en mir fefjr

oerfd)iebenartige SebenSoerhältniffe. $ie (£ruftaceen ober ®rebfe

haben auS bem Speere he*ouS ©üßroaffer unb Sanb be=

fiebelt. £ie SftecreSformen fa^eiben auS unferen ^Betrachtungen

auS. Unter ben ©üßroafferbetoobnern fehen mir eine SReilje

oon ßrebfen mit großer AuSbreitungSfähtgfeit. ©ie haben %.

^auerjuftänbe, bie eS ihnen ermöglichen, einfrieren ober AuS=
trodnen ber ®eroäffer $u überftehen. ©S ift barum nicht ju

berrounbern, ioenn bie gleiten Gattungen in faft allen Öanbfeen

ber (5rbe, ob nörblid) ober füblidj, ob in ber ebene ober f)odj

im ©ebirge, angetroffen roerben. Anbere förebSgattungen ber

fianbfeeen jeigen fid) aber im *8orfommen befcr)ränft; hierbei finb

namentlich einige gormen ju ermähnen, bie ju (Gruppen ge;

hören, toeldje fonft nur im 2fteer oorfommen, unb bie beSr)alb

Anlaß gegeben t)aben, bie betreffenben ©üßtoafferbeden, in

benen fie Oorfommen, in Qufammenhang mit einem früheren

9fteer ju bringen ober gerabeju als föeft eines fotd^cn anjufehen,
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9Jcan begeic^net foldje SBecfen bamm al3„2teltftenfeeen"; bie grage

nad) bereit Sefieblung mit Bieren wirb un3 nod) etwas a\i&

für)rtic§er fpäter ju befcfjäftigen fjaben.

$>ie «Spinnen unb Xaufenbfüßer finb, wie ntc^t nur aus

ifyrem 93au, fonbern audf) au£ ber (£rbgefd)icf)te b. fj. ben SBer;

fteinerungen (f.u. 6. 77) fyeröorgefjt, geologifd) red)t alte (Gruppen.

3^re 5lu£breitung8s unb $8emegung3fäl)igfeit ift nidj)t fer)r be=

beutenb; barum finb SSorfommniffe öon äl)nticf)cn formen in

weit entlegenen ÖJegenben ber (Srboberflädrjc, wie fie gerabe in

biefen (Gruppen feftjuftellen finb, öon befonberer ©ebeutung;

benn fie fönnen nid)t burdj eine jefct erfolgte SBanberung er?

flärt »erben, fonbern weifen auf frühere 3ufammenl>änge ber

ßanbgebiete f)in.

$ie weitaus größte 2Raffe ber (Slteberfüßer wirb burdj

bie gnfeften gebilbet; in biefer ©ruppe fefjen wir a6er fer)r

öerfdjiebene Littel ber Sportbewegung unb fcr)r öerfdjiebene

©rabe ber $lu3breitungSfäf)igfeit. ©ine IReit)e öon iljnen finb

gute glieger, tote bte Schmetterlinge, bie £autflügter unb bie

Sitegen. @8 gilt ober für biefe guten Siteger äljnltdjeS wie

bei ben Sögeln, nämlid) ba& fie trofe it)re^ 9lu3breitung3üer=

mögenö bod) ein räumlidj befd)ränfte8 SBorfommen jeigen; benn

ifjre SBetteroerbrettung ift ntcfjt nur öom glug, fonbern audj

öon ber Sprung unb anberen SebenSbebingungen abhängig.

3)a3 ift bei ben Qnfeften in nodfj öiel f)öf)erem (Srabe ber gaH,

weil fie nidjt jeitlebenS fliegen, fonbern in ifjren Saröenjuftänben

al§ ßanbtiere ober im ©üßmaffer leben unb oft an ganj befttmmte

^flanjen ober an beftimmte 93obenbefdt)affent)eit gebuuben finb.

G$ fann bafjer nidjt munbemefymen, wenn aud) bte guten glieger

unter ben Stetten fidfj nadj tiergeograpljtfd^en ^ßrootnaen fäeiben

laffen, wenn j. SB. bie ©cfjmetterlingSwelt ber üftittelmeerlänber

eine anbere ift, wie bie be$ gemäßigten uub nörblidjen (Suropaä.

@3 fönnen alfo biefe guten giieger fidj ju ticrgeograpt)ifct)ctt

(Sdjlüffen hergeben bei SSer jcftieben t) eiten, bürfen aber nid^t

ju ©djlüffen auf bie (Srböergangenheit öerwanbt werben bei

©leidjfyeiten; benn folcfce Xiere fommen natürlich aud) in

ähnlichen ober gleichen Sormen in ntä)t jufammen^ängenben

Xiergcbieten öor, ot)ne baß barum ein erbgefdjicrjtlidjer Qu*

fammenf)ang angenommen ju Werben brauet. 2luf ojeanifc^en

3nfeln jeigen fidj gerabe bie guten glieger mit ber enk

fpredjenben tontinentaltierwelt nal;e öertoanbt ober gleichartig.
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®erabe bie ftichtfliegenben aber pflegen auf folgen tfolierten

(Gebieten in eigenen Birten ooräufommen. (£3 finb barum in3?

befonbere bie weniger guten Siteger unter ben Snfeften mie

bie (Srabflügler, ju benen bie (Schaben, Dfyxmüxmtx, £>eufchrecfen

gehören, ferner fc^Iec^t fliegenbe ®äfer unb flügettofe 3nfeften

tiergeographifch }n oerroerten, meit fie jeitlebenö at8 „Sanbtiere"

gelten fönnen.

Au3 bem XterfreiS ber Söürmer gehen uns inSbefonbere

bie fftegenroürmer an, eine formen* unb artenreiche Gruppe,

bie über bie ganje (Srbe oerbreitet ift; fie finb jtuar monoer*

fähig, aber bocfj im ma^rften Sinne be$ SBorteS an bie Schotte

gebunben, inSbefonbere natürlich an bie Ausbreitung be£ feften

SanbeS, abgeferjen oon jufäüigen Verfchleppungen burcf) ben

SJcenfctjen, unb jeigen barum in ihrer Ausbreitung Qtyt, oie

für bie (Srbgefdjidjte bebeutungSüott finb.

1£ie ©nippen, bie uns noch aus bem ©Aftern ber Xiere

ju betrauten übrig bleiben, gehören oorjugSmeife bem Sü&s

roaffer unb noch mehr bem Speere an, fommen alfo für bie

Unterfcheibung ber Sanbflächen in tiergeograp^ifctje ©ebiete nict)t

in Verrucht; benn je niebrigeren Siergruppen bie ©üßroaffcr*

tierroelt jugehörr, befto gleichartiger erroeift fie fich auf ber

ganjen (Srbe. $)ie marinen Sormen haben ihre eigenen bioiogi*

fcrjen, nicht geographifcrjen ©efefce ber Verbreitung.

(SS müffen alfo für unferen ©egenftanb, bie geographifche

Verbreitung, bie Xiere nicht nach bem Srjftem, fonbern nach %oxU
beiuegungSart unb Aufenthalt eingeteilt merben. üftan unterfcheibet

1. Sanbtiere. $>aju gehören bie Wlztybafyl ber Säugetiere unb

Reptilien, bie Sanbfchnecfen, Spinnen, Xaufenbfüjjer, nicht* ober

fchtechtfliegenbe Snfeften unb bie ©rbtoürmer; aöe benufcbar

jur llnterfcheibung tiergeographifcher Legionen. 2. Sufttiere,

bie mit gemiffer @infcf)ränhing benufcbar finb, toeil fie ja ihre

Siebetpläfce boch meift auf bem feften Sanb höben unb auch eine

große 3?it ihrer ©nttoicfhing ba verbringen, ^ier^u gehören

gfebermäufe, Vöget unb bie fliegenben Soften. 3. Sü& =

toaff ertiere. £ier$u gehören Amphibien, Sifdje, 2Beid)tiere

(Scrjnecfen unb SJhifcheln beS SüfjtoafferS) ßrebfe, SBürmer unb

Urtiere. Nation finb eine Sfteihe Don Vertretern nach Kenntnis

ihrer SebenSbebingungen ebenfalls ju Abgrenzungen benufcbar,

befonberS bie höheren ©nippen, tote j. V. Sifche; öiele anbere

aber haben Jolche Ausbreitungsmittel, baß fie faft auf ber ganzen
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(Srbe in ben gleichen Sormen oorfommen. Tie ©üfsmaffertier*

roeft ift beSroegen erft natf> 93erütffid)tigung ber anberen (Gruppen

unb mit SBorbefjalt für tiergeogra^ifc^e Sragen ^cronjujie^en.

4. unterfdjetben ttrir 9JceereStiere, für bic natürlich im ganjen

gcrabe baS fefte Sanb eine ©renje bilbet, baS für bie Sanbs

tiere eine SBrücfe ift, toäfjrenb umgefe^rt baS Sfteer, baS bie

Sanbtiere trennt, eine Serbinbung barfteöt. Sur fie gelten,

rote erroäfntt, befonbere (Sefefce ber Ausbreitung.

VIL ftapitet

Bnfpitte au» t*?t 1&Uxbtxbttitnxtg, für iixt B>u-

yiad) ber felbftänbtgen ober aftioen SSanberfa^igfeit ber

Tiere ift bei ticrgeograprjifcr)en Sragen and) bie paffioc Söanber*

mögftdjfett ober Öerfdjteppung inS Auge ju faffen. Tiefetbe ift

erftenS burd) bie Sftebien, 5Baffer unb ßuft, gegeben, in benen

bie Tiere leben, unb liegt jroeitenS in befonberen Anpaffungen

ber Tiere an paffiüen Transport, namentlid) roäJjrenb früherer

(SnttoictfungSäuftänbe.

TaS SBaff er in feiner Seroegung ift als AuSbreitemittel

befonberS mistig, nidjt nur für bie SBoffertiere felbft, fonbern

auai für bie Sanbtiere. 9Kan fiefjt auf großen gttiffen natür-

Iia}e glö&e oon Treibljofä, meiere (£rbe, lebenbe ^flanjen unb

mandjmat aurf) Tiere, fogar redjt gro&e Säugetiere mit fitf)

führen fönnen. SJcan f>at foldje 3)ciniaturtnfe(n nidjt nur auf

glüffen, im Amajonenftrom, im Drinofo beobachtet, mit Affen,

Raubtieren, (Sichhörnchen, ganjen Säumen, fonbern auch noch

roeitfn'nauS ins SReer treibenb gefeüjen, j. 93. nodj 200 km oor

ber üttünbung beS (Sanges. @S ift tfar, bafc foldje Trans-

porte ^ öderen Tieren unter günftigen Umftänben ben Aufenthalt

in einem neuen (Gebiet vermitteln fönnen, obfdjon baS meift

nur ein Ausnahmefall fein roirb. (Sanj befonberS aber fönnen

fie für Heinere unb niebrige Tiere mirffam fein, für (Sdfjnetfen,

3nfeftcn unb anbere, benen auf biefe Söeife gleich bie geeignete

gutterpflanje mitgefürt roirb. üttan ^at beobachtet, bafc bie
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eigenartigen KofoSnüffe ber <Se9*elIemnfeln bei Dftafrifa bur*
9JceereSftrömungen bis na* ber inbif*en Küfie geführt werben,

unb am flarften ift ber (Sinflufe ber (Strömungen bei ben rein

o$eanif*eu 3ufeln erfennbar. T)iefe fleinen ©ebiete, taufenbe

öon Kilometern oom Öeftlanb gelegen unb niemals mit einem

folgen in 3u famme^an9 gewefen, jeigen in ihrer Tierwelt

eine 93erroanbtf*aft mit Demjenigen Kontinent, mit bem fie

bur* (Strömung ober au* bur* öorherrf*enbe 9ßinbri*tung

(f. ix.) oerbunben finb, ni*t gerabe mit bem nä*ftgelegenen.

©o geigen bie fanarif*en 3nfeln eine $ermanbf*aft in ihrer

Tierwelt mit Europa, ni*t mit Slfrifa, unb bie <Sanbwi*S*

infein eine 93erroanbtf*aft mit SRorbamerifa. 2lu* (SiSberge

fönnen bur* Strömungen als Transportmittel bienen; größere

Tiere werben fie nur auSnahmSmeife beherbergen, (Süjjwaffer?

Organismen aber lei*t in SRuhejuftänben unb au* fteinere

fälteüberbauernbe Sanbtiere Weit hinaus beförbern fönnen.

2Jcan fjat manche gemeinfamen Sorfommniffe in ben einanber

fo entlegenen Gebieten oon ©übamerifa, (Sübafrifa unb 9ieu=

feelanb unb ben üorgef*obenen Snfeln bamit erflären motten,

baß öon einem nahe bem ©übpol gelegenen Kontinent als

SJcutterlanb bur* (SiSberge unb (Strömungen biefe Tierwelt

na* oerf*iebenen 9tt*tungen übermittelt mürbe.

($in weiteres Transportmittel ift in ber Bewegung eines

anbern SftebiumS, in bem bie Tiere leben, gegeben, in ber

bewegten ßuft, b. h- in ben SBinben. @S fommt bieS in

erfter 9?e*e ben Sögeln, aber au* fliegenben Snfeften ju

gute. Dft ift btobeufytet morben, wie Weit Sögel bur* be=

fonberS ftarfe SLUnbe oerf*lagen werben fönnen; man t)at fogar

f*on amerifanif*e Slrten in Europa auf biefe SBeife na*=

gemiefen. SlüerbingS finb bieS nur gelegentliche SSorfommniffe;

im ganjen wirb aber bo* bur* biefeS Littel bie Ausbreitung

geförbert, namentlich wenn eS fi* um aüjä^rticr) regelmäßig
wicberfefjrenbe SBinbe, wie bie ^affate unb SJconfune, hobelt,

bie in ber gleichen Dichtung unb längere 3«t hinDurc*J rochen.

@S jetgt fi* bieS beutli* in ber Tierwelt üon ojeanif*en

Snfeln. Äuf ben canarifchen Qnfeln finb unter ben Qnfeften ade

guten Slieger europäif*; oon ben eigentlich einheimif*en, ben

gnfeln fpejiett eigentümlichen Strien finb faft bie Hälfte pügellcS.

T)er SBino fommt au* ben 9tt*tfliegern unter befonberen

Umftänben ju gute. 2)ie ©pinnroeben, bie mir im §erbft oft
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in gro&er üflcenge in ber Öuft fliegen feljen unb als

weiberfommer be$eidmen, finb nidjit blo&e (Sefpinnftfäben, fon*

bern enthalten meift nodj eine Heine ©pinne. $as £ier wirb

ba in einem jungen 3uftanb burdE) eine Slrt fetbft gefertigten

SuftballonS weiter transportiert. @S finb oon Darwin foldje

©pinnfäben mit Keinen ©pinnen nod) über 100 km oon ber

®üfte weg auf fjoljer ©ee angetroffen worben, unb eS ift

flar, bafj auf btefe SBeife audj bie Ausbreitung öon SBoben*

tieren wie ©Rinnen über grofje Sanb* unb SSafferftreden

mögüd) ift. ©te werben baburi? gewiffermaßen ju paffiöen

Sliegern.

S)amit fommen wir auf bie befonberen $lnpaffungen, bie

öiete Xiere an ben XranSport feigen, (Sinridfjtungen, bie bireft

barauf binauSgefyen, eine $Berfcf)leppung ju erzielen. 2Jcand)e

Heine 3ttufd)eln oermögen fid) im Qugenbftabium burd) 3U;

fammenflappen tfjrer ©d)ale mittelft eines befonberS fräftigen

©djlie&muSfelS an bie 5üf$e öon SSafferöögeln anheften unb

fönnen baburd? oon einem SBafferbetfen ju einem weit ent*

fernten anberen burd) bie Suft übertragen werben; wätjrenb

beS SlugeS finb fte burefj ben feften ©d)lu& ber ©cfmle oor

SluStrorfnen gefaxt, #ier fönnen wir alfo in jwei entlegenen

Herfen bie gleite Art finben, ofme bafj irgenb eine 2öaffer=

öerbinbung oorljanben ift ober in früherer ©rfrgefcbidjte an=

junetmten wäre. (Sbenfo fann ber Said) mancher 2lmpt)ibien,

j. 33. ber Kröten, ber jum Unterfdjieb oom Srofdjlaid) nidjt in

Stumpen ober ©allen, fonbem in langen ©d)nüren, @i an (£i

burdj eine gallertige glitte öerbunben, abgelegt wirb, burd)

SGBafferöögel unb t»ieHeicr)t aud) anbere SSaffertiere weiter

transportiert werben. $)ie fiaidjfdjnüre Jarlingen fid) um bie

güfie ber Sßafferoögel, unb bie ©äderte bewahrt bie (Sier

wätjrenb beS Transportes in ber Suft eine Qtxt lang oor bem
AuStrodnen.

©ewiffe @ntwitffang$5uftänbe mancher Snfeften geljen im

3nnern oon ©tämmen, im $olj oor fid); aud) baburdj fönnen

leidjt Übertragungen ber Xiere auf grofje ©treden, gelegentlich

fowobl Wie regelmäßig, gefdjefjen, wenn £reibt)ot$, fei es auf

naturalem 28eg ober burd) ben 3Jcenfd)en auf glufjläufen

ober fonft transportiert wirb.

9tod) Diel roirffamer finb für bie $erfdjleppung bie fd&on er=

Wähnten Sftufjeauftänbe oieler ©üfjroafferorganiSmen, bei benen

«9hl© 139: Waat, SebcnSbcbinflungen ufw. ber liete. 6
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eine harrc ©djale fie ooflfommen abfchließt unb eine Über*

tragung, ß^rftäubung burdj ben 2Binb ermöglicht, ©otehe Meinte

fönnen weit hinauSgefchleubert werben, lange in abgesoffenem

Suftanb oerharren, bis fie wieber in geeigneten Bebingungen

aufleben. (53 tft barum bie außerorbentliche Verbreitung ber

nieberen ©üßmafferorganiSmen leicht toerftänblid).

2Bir ^aben fdt)on baoon gefproerjen, baß man bie SBirfung

ber SBanberung unb $erfct)teppung, namentlich bei h öhcren

Xieren, auch nicht überfeinen barf, wert ja im neuen ©ebiet

fchon feftgelegte Beziehungen ber Xiere unter fid), Wie jur

^Pflanjcntüelt beftehen, unb weil baburdj bem (5tnmanberer ba3

dafein erfct)wert, ba3 gortfommen öießeicht unmöglich wirb.

(53 wirb ba jeweils fehr in Betracht ju jiehen fein, wie fid)

fotehe wanbemben ober oerfchteppten £iere in ihren Slnfprüchen

an Nahrung, Särme ufw. Verhalten. ©tet3 aber muß man
fich bte Möglich feit einer Verschleppung alä eines gegenwärtig

wirfenben gaftorS in ber Xieroerbreitung cor klugen galten,

ehe man auf ben gefduchtUchen gaftor jurüefgreift, unb gemein*

fame SBorfommniffe öon Tierarten mit bem fct)wer fontrofliers

baren 3ufammenh<W9 in früherer (5rbgefchict)te erftären Win.

©o fcheinen bie beiben gaftoren für bie Xieroerbreitung in

gewiffem ©egenfafc bei ber (5rflärung ju ftehen, ber eine ben

anbem überflüffig ju machen, währenb fie boer) auch äufammen-

wirfenb gebaut werben fönnen. (53 möge bieS an einigen

Beifpielen erläutert Werben.

Hflan hat oft oon einem Iängft öerfunfenen größeren gefk

lanb gebrochen, ber Atlantis, bie quer buref) ben atfantifchen

Djean get)enb, bie geftlänber ber alten SBelt, ©übeuropa unb Slfrifa

mit SImerifa berbunben haben fott unb oon ber jefct noch einjetne

Sftefte in ben Snfelgruppen $. SB, ben 9Ijoren, ben ®anaren unb

9Jcabeira erhalten feien. die 3nfe(n finb jeboer) großenteils öulfa=

nifcher üftatur unb öon fehr großen SfteereStiefen umgeben; man
fönnte fie alfo barnach nicht als 3eU8ni3 für einen Sanb$ufammcn=

hang auffaffen, fonbem als rein oseanifche (f. o. ©. 14), b. h- otS

foltfje, bie aus ber Xiefe be3 D^eanS emporgehoben unb bann be=

fiebelt würben, demgegenüber wirb eingewanbt, baß fie trofc ihrer

oulfanifchen ftatur Sftefte eines früheren Kontinents fein fönnten,

wie ja Bulfanreihen auch fonft auf Slbbruchünien oon 2feft=

länbern ftel)en die ©eologie läßt uns atfo hier im ©tid)e,
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ober bie Verbreitung bcr Xterc öon jefct fonn un£ barüber

einigen Sluffchlufj geben. 2Bir fet)en auf biefen Snfetn {einerlei

größere Säugetiere einheimifch, fonbern nur foldje, tote fie leicht

übermanbern ober oerfchleppt werben fönneu;- Kaninchen, SBiefel,

hatten, SRäufe. Sluch mit ben übrigen ©ruppen ber ßanbtiere

fteht es ähnlich; auf ben Sporen fommt feine emtjeunifdje

©drangen*, @tbed^fen= ober grofefjart öor, auch feine ©ü&maffers

fifdf)e. dagegen finb bie fltegenben Xiere, Vögel unb Snfeften,

reichlich oertreten, ©erabe fie jeigen, ba& es fia) auf biefen

gnfetn um ftete fteubefieblung hobelt: bie guten glieger finb

in gleicher 2lrt ben benachbarten kontinenten eigen. Qu be=

fonberen Birten ^aben fich unter ben S^f^ften nur bie enfc

toiefett, bie bie gtügel oertoren ^aben. $ie Sanbfchnecfen ber

3nfel, bie eine Verroanbtfchaft $u jentralamerifanifchen unb euro*

päifdjen ber Vorjeit jeigen foflen, fönnen burch Verfchleppung

erflärt werben. SDie Xxertoelt geigt alfo, bafj bie atlantifdjen

3nfeln felbft jebenfattS fein öeugniS fftv ben früheren 3«5

fammenfymg jmifchen ber alten unb neuen SBelt barfteßen,

nicht felbft bie SRefte einer alten ßanbbrücfe ftnb. SBenn eine

fotdt)c emittiert hat, wofür manche Seugniffc aus ber Xierwett

2Ifrifa3 unb ©übamerifaS neuerbingS wteber angeführt werben,

fo öerlief fie jebenfaUS Weiter fübtich unb in geringerer

SluSbefjnung, unb feine öanbrefte im Djean sengen freute

mehr baüon.

@in fehr toerfdjtebener gaU ift in ber Snfel SKabagaSfar
unb in ihren ^Beziehungen ju anbern geftlänbern gegeben,

©ine ganje ?Rci^c öon Tierarten biefer großen 3nfet finb mit

gormen auf bem afrifanifcr)en geftlanb nahe oerwanbt, befonberä in

einer fehr eigentümlichen ©ruppe ber Säugetiere, ben Halbaffen

ober fogenannten ßemuren
; biefe fommen aufjerbem auf ber ©rbe

noch ^ ©übinbien, (Setyton unb auf ber malatjtfdjcn Qnfelwelt

in einigen Vertretern öor (f. karte ©. 123). Verfdtfeppung

ift bei biefen eigenartig organifierten gormen nid&t anzunehmen,

auch 8^igen fid) entfprechenbe Vorfommniffe in anberen (Gruppen;

man barf alfo wohl an einen wirfliehen früheren Bwfamntf« 3

hang mit Slfrifa felbft glauben. Sluch ha * man auf ®nmb
weiterer Reichen ein größeres geftlanb, „Semuria", fonftruiert,

ba3 fich quer burdt) ben inbifchen Djean erftreefte unb ba3

entfehieben weniger fagenhaft ift als bie ebeugenannte MantiS.

3n SIfrifa fommen aber eine größere föeihe oon (Säugetieren
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oor, bie in ber (Srbgefchichte, tote bie geologifchen Ausgrabungen

ermeijen, fpäter auftreten roie bie genannten Semuren; eS finb

bie« bie großen Raubtiere, ferner bie 9lffen, Srtdhäuter, ®ir*

äffen, Söieberfäuer. $iefe gange oielgeftaltige Xierroelt fehlt in

äftabagaSfar ooüfommen.

3ftan hat hier alfo auch einen Anhalt für ben Seit^unft

in ber Vergangenheit, in bem bie SoSlöfung äKabagaefarS

oom großen afrifanifchen geftlanb ftattgefunben §at; fie muß
nach bem erfreuten t»on Semuren unb bor bem Auftreten ber

ermähnten (Säugetiere auf ber (£rbe erfolgt fein, unb burd) bie

Geologie läßt fid) biefe 3eit annäf)ernb beftimmen.

©inen anberett oerttritfeiteren gatt ^aben mir in ber

Snfeltoelt beS inbifdjen DjeanS gtoifchen £>interinbien unb

Auftralien. $)ie meftlichen, mehr nad) bem afiatifchen 8eft=

lanb gelegenen Snfeln geigen uns beutliche Söejie^ungen jur

afiatifdjen $ierroelt, fie haben große, nicht t>erfd)lepj)bare

Gattungen mit bem geftlanb gemeinfam; fie müffen alfo

barnad), toie nad) geologifd)en ^njeic^en, früher Xeile eines

geftlanbeS gebilbet tjaben unb finb fontinentale 8nfeln im

befteu ©inne.

9leu ©utnea erroetft fid) ebenfalls als fontinentale Snfel,

geigt aber, mie nod) anbere Snfcln, ^Beziehungen ju Australien.

@S ift nun feljr ferner feftguftellen, mo innerhalb btefer 3nfek

melt bie ®renge jratfe^en auftralifdjem unb afiatifchem Einfluß

liegt; benn biefer ©influß bebeutet nid)t allein bie $erfunft

burd) fiaubgufammenhang, fonbern ift aud) burd) SBanberung

unb #erfcf)leppung gu benfen, bie in öerfdjiebenen Siergruppen

in uerfdjiebener SBeife mirffam ift. (Sine 9ietf)e oon Snfeln

muß oon beiben ©eiten gelegentliche S3efieblung befommen haben.

9ttan barf alfo nid)t, mie man eS früher roottte, fdt)arf unters

fReiben gnrifchen einem inbomalai)ifchen unb einem auftralo^

malarjijdjen $eil ber Qnfelmelt, ber burd) bie ©traße oon

SBali gefd)ieben mürbe, fonbern ein breites SBanb öon 3nfeln,

befteljenb aus SelebeS, ben fleinen ©unbainfeln, ben üttoluffen,

oerbinbet ben öftlict)en unb roeftlidjen Xetl beS Archipels. 5)iefeS

Jöanb mirb burd) bie ©djeibegrengen oerfdjiebener Sierabteilungen,

je nach i^rer heutigen AusbrettungSmöglichfett in berfdjiebener

Dichtung burdjfreugt.

Wlan t)at aber erfannt, baß man ben SSerfchlepputtgSs

einfluß nicht überfeinen barf, baß namentlich ber auftralifche
-
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nicht fo toeit reicht. Wxü man alfo trofc foldjcr Übergang^
$onen eine ®renjlinie aufftetlen, fo »erlauft fie tjicl tuetter

öftlidj aWifchen ben 3nfeln £imor, $ei unb 2tru, jmifchen

(£elebe3 unb Sftoluffen. £amit ftimmt aud) bie Sefdjaffenheit

be3 Speeres überein; in biefer ©cheibelinie, nicht jtDtfdjen

SBalt unb fiombof, liegt nach ben neueften ütteffungen bie ßinie

größter Xiefen, bie bie Siefen be£ $ojifif4en unb be£ Snbifdjen

DjeanS öerbinbet unb fo auftralijcheä Sanb tont afiatifchen

fcheibet.

@in weiterer %aU, wo bie (Shrflärung aus ber Vergangen*

fjeit unb bie au§ ben gegenwärtig wirfenben gaftoren mit=

einanber in ©treit liegen, finb bie fogenannten SReliftenfeen,

fiberbleibfel aus einer größeren eiszeitlichen Überflutung ber

Sanbflädje unferer nörblicrjen (Srbfugel. SRanche £iert»orfomnt;

niffe in norbbeutfdjen unb anberen entfpredjenb gelegenen @een

finb eigentümlicher 91rt unb laffen fidj nirfjt burd) bie bei <5üß=

maffertieren fo leidet öorfommenbe SSerfc^leppung erfläreu. @0 finb

barin manche Xiere, bef. niebrige ftrebfe öorfjanben, bie it)re

näheren SBermanbteu im SJleere §ahexi\ barum ftempelt man
biefe Xtere §u im ©üßmaffer jurücfgebliebenen äfteeresformen

unb bie betreffenben (Seen $u 3eugen eines! früheren gemein^

famen SD^eere^becfenS. (SJerabe h^ barf man aber nicht ju weit

gehen; man hat mauche ©een früher für Gelitten erflärt, bei

benen jefct nachgemiefen ift, baß fie auf anbere SBeife ente

ftanben finb, unb baß bie betreffenben Siere, bie man al3

3eugni3 anführte, auch tyutt noch beftänbig etnwanbern ober

oerfchleppt Werben fönnen.

gür bie 2Banberfät)tgfeit müßten eigentlich bic 3ü °I°Qen

a(3 ©achüerftäitiige gehört werben unb für bie ©tbgefchichte,

für ben früheren 3wfantmenhang, °*e ®cologen. ift nun
merfwürbig 511 fehen, baß bei ber ©rflärung eigentümlicher

gemeinfamer£iert»orfommniffe auf ber (£rbe gerabe bie ßoologen

gerne auf bie Vergangenheit jurüefgreifen unb mit großer

Seichtigfeit fianbflädjen au3 bem Speere auftauchen unb
wieber untertauchen laffen, baß umgefehrt bie ©eologen

geneigt finb, Don ber leichten SSerfchleppung ber Xiere als

(Srflarung ju Iprechen, unb babei ben iieren fehr öiel ju=

trauen. arbeitet alfo jebe ©eite mit berjenigen (Srflärung,

bie ihrem (Gebiet eigentlich am fernften liegt, unb fdjon bie$

follte jur Vorficht mahnen.

. • , • • •
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(Sin fdjöneS Söeifpiel, rote geologifäe unb biologifc&e

(Srflärung #anb in #anb gefjen, liefert gerobe bie $ier* unb
^flanjenroelt ber £odjgebirge. SBir treffen in ben $tjrenäen,

in ben Sllpen, im ®aufafuS unb auclj nodj roetterfjin eine

SKeilje oon fet)r ät)nlicr)en £ieroorfommniffen, manchmal gleichen

Birten, manchmal feljr ätjnttdjen Birten einer (Gattung, bie fonft

in ber jroifdjenliegenben (Sbene burcfjauS fehlen unb bie teit

roeife nur roieber im fyotyen Horben gefunben roerben. äftan fann

oon einer fpe$iefl auggeprägten $od)gebirg3ttertöeIt unb $oty
gebirgäpflanaenroelt reben. (SS ifl nun bie ffrage, ob biefe

Organismen, einfad) nur burdj bie befifinbig toirfenben Sebent
bebingungen $u erttären ftnb, b. ob fie iljren S^bH öu3

ber betreffenben, bem ©ebtrge oortiegenben ©bene erhalten,

fid& in ber £öfje jeroeite entfpredjenb umformen, unb barum
bie ©leidjartigfett befielt, ober ob biefe tfmlidjfeit toirfüdj

3euge bafür ift, bafj früher einmal ein gemeinfameS ©ebiet

beftanben tjat, oon bem biefe £odjgebirg$organi$men jefct nur

nadjgelaffene Seite, „föeliften", barfteüen. £ie geologifcfje Urfunbe

einer früheren (SiSjett jeigt un$, bafj lefctereS in ber %at ber goß
ift. (Sin Gebiet oon foltern iHima erftreefte fiel) früher oom
f)ob,en Horben roeit nad) 9Jtitteteuropa, unb bie fRefte baoon

finb jene gemeinfamen SBorfommniffe in ben Sltpengebieten.

25ie biologifdje Öorfdwng tet)rt uns, baft bie äu&eren ©ins

fXüffe unb bie SBanberung eine berartige Sfjnlicfjfeit nidjt

i)erüorrufen; benn mir fe^cn an fjofyen (Gebirgen, bie außerhalb

biefeS (Si3$eitgebiet3 liegen, baß trofe gleicherJBoben erfyebung unb

gleid) niebriger Temperatur feine fpejielle $fjnlict)feit mit biefen

SllpenorgantSmen befter)t, fonbern baß fie umgeformte 93eroof)ner

ber anüegenbeu (Sbene beherbergen.
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Vin. tapitd.

flx2x
<vttbtniun$. I&a* fhtfentoeil? Buftofen iftx

Brgantemim M# ium öprfrfisumt irc* UtenFriietu

2tu3 aßen öorfteljenben SBeifpielen ergibt fidj bie 9^ot=

roenbigfeit, bom t)iftorifcf)en (Sinflufj auf bie Sieroerbreitung

etroaS melir ju roiffcn. @» füllen barum tjier, au8 ber

fdjidjte ber Arten unb aus ber ©cfc^ic^tc ber (Srbe, einige

Satfadjen f)erauSgef)oben roerben. 3)amit roerben aflerbingS nur

SBtätter aufgeflogen, au« einem ©udie, ba$ überhaupt nur in

foldjen einzelnen unb felbft feljr jerriffenen ©lattern befannt ift.

Ümfo mertooüer aber ift jebeS einzelne 3)ofument. gür bie Xier=

Verbreitung ift bie ®efd)id)te ber Birten fdjon be3l)alb mistig, roeil

ja unter fonft gleiten Umftänben, baö mag älter ift, fojufagen

ein größeres SRedjt auf Ausbreitung befifct, tneü eine Tierart,

bie fdjon längere Seit auf ber (Srbe lebt, größere 2Köglid)feit

$at, ftd) in entlegenen ©ebteten öor*ufinben, als bie in ber

jungen @rbgefcf)ict)te entftanbenen Birten. S3ei Öormen, beren

geologifdjeS Alter fet)r roeit jurücfger)t, ift eS alfo nict)t fo nofc

tuenbig, einen befonberen ßanb$ufammenljang anjunefymen, roenn

fie in roeit getrennten ©ebieten öorfommen. Aud) beS^alb ift

bie ©efdjidjte ber Birten mistig, weil fie uns, wenn baS jeit-

lidje Auftreten einer beftimmten Xiergruppe in ber (£rbgefdjid)te

befannt ift r
unb feilte ein begrenzte« räumliche« Auftreten

berfelben Gruppe in beftimmten (Gebieten ber @rbe ju erfennen

ift, un$ le^rt, in welchem ßeUpunft ber @rbgefd)td)te bie Ab=

trennung biefer Sänbermaffen ftattgefunben fjaben mag (f.

Auftralien 6. 102). Aud) gibt uns baS allgemeine Sövens
oerfyältnis &on öorfommenben Sanb= unb Süjiroaffertteren im
Stergleidj ju ©eetieren in ber SBergangenfjeit ber (£rbe einen

Anf)attSJ)unft für bie frühere AuSbefjnung öon TOeer unb geft=

lanb. gerner Iet)rt und baS Auftreten unb SSerfdjminben oon

Tierarten in ber (Srbüergangenfjett mandjerlei für bie Sebent
bebingungen in ber ©egenmart.

SSenn mir auf bie Artgefdjidjte jurücfgreifen unb auf ©runb
ber burd) bie Ausgrabungen aufgebetften Xatfad)en annehmen
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bafc in früheren (£rbperioben ähnliche Birten, aber nicht gleiche

gelebt höben mie heute, rennen roir natürlich mit ber SBorftellung

öon einer $lbftammung ber SIrten unb einer Umroanblung ber*

felben. 2Bie mir Jjeute fel)en, bajj (Gleiches immer annäfjemb

(äJleidjeS erzeugt unb mie mir biefe 9lbftammung3besiehungen

ton ©efcblechtern, menfölidjen fomofjt, mie Don Xierarten am
überfichtlichften burd) ba£ 93ilb eines Stammbaumes au^
brüden, fo fönnen mir eS aud) mit ber Verleitung ber

gesamten Sierroelt üerfudjen.

$abei befielen aber jmeierlei Unterfcfjiebe, erftenS ber, bafc

bebeutenb größere 3etträume in ^Betracht fommen, ba& fich ein

fold^er Stammbaum nicht burd) eine fReitje öon äÄenfdjenaltern,

fonbern oon (Srbperioben erftredt, ßciträumen, üon benen mir

unS gar feine Sßorftellung machen fönnen, unb ameitenS, baß im

fiauf biefer QextxävLmt bie Organismen nicht gleich geblieben finb,

fonbern bie ©nb^meige eine3 foldjen Stammbaumes üon ben

urfprünglich grünenben 3roeigen roefentlid) üer[dn'eben finb. SBenn

mir fet)en, ba& ferjon manchmal in geringeren ßeifräumen burd)

befonbere Umftänbe Umformungen eintreten fönnen, fo bürfen

mir umfomefyr annehmen, baß [oldje in langen 3eitperioben fid)

mirtfam jeigen, atfo fd)licf$lich am (Snbe be3 93aume3 eine ganj

anbere $lrt üorhanben fein fann, mie bie Stammart, üon ber

fie fid> ableitet unb mit ber fie burd, Übergänge üerbunben

ift. ©3 ift bei biefer Sßorftettung Vorteilhaft, fid) ben Stamm;
bäum be3 Tierreiches nicr)t nach 5Irt eine« gewöhnlichen £aub=

baumeS ju benfen, mo bie grünenben Stellen in ganj Oer-

fdjiebener #öt)e erfennbar finb, fonbern etma nach ber Jöers

jmeigung^art einer $inie, mo fie alle ungefähr in ein unb

biefelbe £öf>e fallen. 2öa3 früher grünte, ift nunmehr üerl)ol$t,

aber nod) tätig, inbem burd) biefe Stellen hinburdj bie Saftbalmen

für baS beute grünenbe (Snbe oerlaufen. Slnbere Steige finb

aber oerborrt, finben feine grünenben (Snben an ben Ijödfjften

Stellen be£ SBaumeS; fie entfprechen Sierreihen, bie fjeute aufc

geftorben finb. SBenn man alfo an einem foldjen pinienartigen

Schema beS Stammbaumes Ouerlinien anbringt, fo bezeichnet

man bamit bie tjerfcr)iebenen (Srbperioben, in benen einzelne

SEiergruppen, üon benen fid) bie heutigen ableiten, gelebt

haben (Stbb. 2).

2öir hoben fomit in bem beiftet)enben Schema eine *ßros

jeftiou oon 3 eit in ben 91 au m, mie es ja auch bie Statur tat*

»

• , » *

•
: :
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jädjüd) mit ber ©d)icf)tung ber (Srbrinbe $eigt. 35ie öerfdjiebeuen

&6)\ti)ttn ber ©rbrinbc ftnb aeittid) nadjeinanber, räumtid)
übereinanber abgelagert roorben. Xierrefte, bie geugniffe com
$orf)anbenfein früher lebenber Xierarten geben, finb in ben

einzelnen ©djidjten nadjtoeigbar. $iefe Beugniffc finb natürlich

nur fefjr unüotlfommen; benn e$ fann fid) öon Euren im all=

gemeinen nur bie £artfubftan$ erhalten, alfo bie ®nod)en*

ffelette öon SBtrbeUieren, bie (Seljäufe t>on 6d)nerfen, 9flufdjetn,

bie ^anjer ber ®reb[e u. a., unb aud) biefe Singe, bie fog.

2lbb. 2 Schema jut (Erläuterung ber Stammbainnauffaffung ber Tierwelt

„SSerfteinerungen", nur unter befonberS günftigen Umftänben.

SSon einer großen Spenge öon Eieren, bie in ber SSergangenfjeit

gelebt §aben muffen, beftfcen hrir alfo abfolut !eine greifbaren

SRefte. gerner ift bie räumliche flbereinanberlagerung, nrie fie

be.r seitlichen entfprädje, öielfadt) geftört, unb e$ bebarf ber

Prüfung be3 geologifdjen gad)manne3, um §ier bie Drbnung
ju erlennen. 3™ ganzen ^at man aber bod) bie üerfd)iebenen

6d)idjten, aud) in entlegenen Gebieten ber @rbe, miteinanber

in SBejiefjung ju bringen unb jeitlid) ein$uorbnen öermodjt.

@ine bünnere 6d)id)t enttyrid)t einer unter Umftänben jtuar

für unfere Sorftettung langen Seit, aber bod) nur einer Keinen

Neuere
\

Zeil
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74 VUL 3)ic ßrbgefdn^ie aU befthnntenber %aitox b. Xierberbreitung.

(Spifobe in ber ®efd»'d)te bcr (Srbe, eine ©nippe toerfdjiebener

aufeitianber folgenber ©ct)idjten ttrirb als <ßeriobe, mehrere

@$icr)tengruppen Rammen roerben als Seitalter in ber @rb*

gefegte bejeidjnet. (§& follen unä bie fd)nrierigen geologifdjen

fragen über bie Gräfte, bie babei tätig geroefen finb, fjier nidjt

befd)äftigen, weil fie rjom eigentlichen ©egenftanb abführen unb

in befonberer $)arftellung üon ©eologen beljatibclt tuerben

müffen. S33ir rooüen nur biejenigen fünfte fyerauSfjeben, bie

für bie Xieroerbreitung oon leicht erfennbarer Söebeutung finb.

SBtr unterfetjeiben junädjft eine früfjefte Sßeriobe ber

(£rbgefd)icf)te, in ben ölteften @dn'dt)ten, bie man als Strdjaeicum

— bie Urjeit unferer ©rbe — bejetdjnet, in njelctjem feine

Xierrefte nadjgenriefen finb. 2)a3 SSorljanbenfein ton Bieren

aber geigt ficr) üielleid)t aber boer) barin, bafj große Staffen fohlen*

fauren ®alfe$ in biefen ©cfndjten liegen, bie eigentlich nur burdt)

bie ©eljäufebilbung üon gieren erflärt roerben fönnen. $ie 2lu$s

bilbung einer Drganismenmelt muß Ijier auefj belegen t>er=

mutet werben, tteil in ber unmittelbar barauffofgenben ©crjidtjt,

ber erften, bie überhaupt SBerfteinerungen fityrt, gleich eine

Sfteilje öon fet)r öerf^iebenartigen £iergruppen öertreten finb,

mit otelen Gattungen unb Birten, alfo fdjon eine reid) Der*

jroeigte (Sntmicflung, bie auf eine einfachere £erfunft r)inroeift.

$)ie DerfteinerungSfürjrenben @d)id)ten nun teilt man junädjft

in brei £aupt$eitalter ein, in ba3 Slltertum, in ba£

Mittelalter unb in bie SReujeit ber @rbgefd)id)te*); ber

legten fdaliegt ftdj aU jüngfte <ßeriobe ba3 Ouartär an mit

ber (Si8$eit unb ben erften ftdjer nadjmeiSbaren Spuren be£

2ttenfd)engefd)led)te§. 3ebe3 biefer brei ^auptjeitalter jeigt

übereinftimmenbe &ÜQt, fann aber bod) roieber in Untere

gruppen geteilt roerben. $)iefe Untergruppen finb namentlich

im tiefften, alfo früt)eften ßeitalter ooneinanber fe§r oers

fd)ieben, unb toar)rfd)einlicf) finb aud) biefe frühen Unters

abteilungen jeitlicr} größer, roie bie Unterabteilungen ber

fpäteren Seitatter.

*) 2)iefe, ber ©eftf)tdjte ber 5ftenfd$eit entlehnten tarnen Ijaben

t)icr natürlich eine ganj anbere unb öiel umfaffenbere 93ebeuhmg.
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QtitalttX'%abtlU bcr @rbfd)icr)ten,

üon bcr ättejten <ßeriobe (unten) bis $ur jüngfien Seit mit ben roicr)rigftcn

SSeränberungen ber Organismen.

Ii

©efefjicrjtlicfje $c\t
Jetjige licrruclt, in irjrem SBeftanb

burd) ben 9Jien|dien oeränbert.

(Etejeit (Diluvium)
Sicheres Auftreten be3 9Kenfcf)en.

§öt)lenbär, Mammut, SRiejentjirfcr) u. a.

s
COS

l*i

Jungtertiär

ftuffteigenbe ©ntnncftung bcr

Säugetiere.
SWiiteltertiär

ftrüljtcrtiär

Ö
4-»

a
tu •

-*<

i

treibe (Srfte Raubtier
&$
M §

s ^
« 5

. IS

Jura
sHfeercefaurier, Flugjaurier,

Tinofanrier 2)ie elften $ögel.

XriaS
$ie erften Säugetiere,

(Beuteltiere).

3ff)arf)telfjalmc. 9JabeIf)öI$er.

|

1

^Scrm 5)ie erften Reptilien.

$of)lcnformation

fianbfefmetfen, Spinnen,

iaujenbfüfeer unb futjeften unter

ben Raubtieren.

£ic erften Wmpljibien.

(Unter ben 9Reete*tteten erlöfcfjen

bie Xrilobtten.)

$eüon
Sic erften Süforoaffcrtiere.

^anjerfifetje beS SttecreS Oer*

fjerrf$enb.

Silur

Sie erften Wirbeltiere (niebrige

Srfte Üuftatmer unb Raubtiere.

$ie erften Ranbpflan^en.

(Xcpfjalopoben (lintenfiferjartige)

oorfyerrjcfjenb.

£ambriumfcf)icf)t
SDie nurbcUofcn Xiertt)pen vertreten;

Srüobtten t>orr)crrjd)enb.

g>

| J

«rcfjäifcfjC Formationen
Keine erfennbaren

organifetjen Reffe.
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76 VIIL Sie ©rbgefdnojte al$ beftimmenber gartot b. $iert>etbrettung.

$ie erfte Unterabteilung be8 ätteften ßcitabfc^nitteö mirb

Kambrium genannt (bie tarnen rühren ton GJegenben auf ber

@rbe, mo biefe 6djid)ten entmeber juerft ober in befonberä

guter Ausprägung oon ben gorfdjern gefunben mürben). @3
finben fid& in biefem ßeitalter au« ben oerfdjiebenften Xier=

gruben, aus bem ftrei* ber SSürmer, ber ©lieberfüfecr, ber

2Jcoßu3fen ja^rei^e unb üerfdjtebenartige Vertreter. Sftur

gerabe bie f)b(fjft entmiefefte Siergruppe, bie Sötrbeltiere,

fel)lt nodj in biefen Ablagerungen. Serner ift fefjr bemerfengs

mert, bafj fid) nur äfteereStiere finben; Sanb= unb ©üfjroaffer=

tiere fehlen öoUfommen. (5& ift bamit nidfjt gefagt, ba§ gar

feine fianb; ober ©üfjmafferttere uortyanben geroefen feien; aber

e3 mufc bie Au3bef)nung ber Sanbflädjen im SöerfjältniS jum
SKeer fefjr gering gemefen fein, fo bajj bie 2Jcögtid)feit oon Ab--

lagerungen auf bem Sanb üerfcfjroinbenb fletn mar im S3er^ölt=

nt3 jur SJcögüdjfeit ber Ablagerungen in ber @ce, unb barum

nod) feine Stonbtierrefte bis jefet gefunben merben tonnten.

Unter ben 3Reerestteren ermetft fief) eine ©ruppe oon ®Iicber=

fü&ern, nämltd) ftarf gepanzerte ®rebfe, „Srilobiten", bie unferem

heutigen SMuffen; ober ©tadjelfrebS ntdt)t unäljnticf) fer)en, als

oorijerrfdjenb burd) Arten- unb Snbiöibuenja^I; fie fönnen

gemifferma&en als ^errfdjer ber bamaügen Speere bejeidjnet

merben.

Sie nädjfte ©djidjtengruppe beS Afterrum3, ba* ©Uur,
jetgt bie erften SSirbelttere; e£ finb bieä aber bie ntebrigften

Sßirbeltiere, bie mir fennen, nämlict) ftnorpelfifcf)e mit $an$er,

unb £aie. (($3 ift midjtig unb als fiberetnfttmmung mit ben

©efefceu ber AbftammungSlefyre {jerbor^uljeben, bajj jebe fjöfyere

©ruppe im Verlauf ber (Srbgefcfyidjte juerft in einfadjeren,

niebrigeren gormen unb aud) in geringer quantitatioer AuSs

präguug auftritt.) gerner geigen fid) in biefer ©d)icf)t bie

erften Sanbtiere unb Suftatmer. ©ie gehören bem ®rei8 ber

©lieberfüfjer, aber jmet gan^ öerfdjiebenen ©nippen an; bie einen

finb fforpionartige $iere, bie anberen Snfeften, unferen ©rab*

pglew, ben €d(jaben, am nädjften ftefyenb. Unter ben 9Jceere3=

tieren finb jmar bie oorertüäfjnten Srebsformen, bie £rilobiten,

nodj fefjr jat^Ireidt) unb oerfdjiebenartig oertreten, jeboct) in

anberen gormen mie im Kambrium. AI? bie mä^tigften 2Jceere3=

betoolmer ber Qaty unb gorm nad), bie ber gan5en Siermelt

i^ren (S^arafter aufprägen, muffen tintenftfdjartige gormen
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Ältefte Seitottcr bcr <Srbgefd)td)te. 77

„©epfyttopoben" mit großen (Seljäufen, alfo Vertreter eines

anberen iierttypuS, ber SBeidjtiere, angefefyen werben.

3n ber nä^ften ©triebt, bem $eoon, finben mir mefjr

Gattungen oon Suftatmern, eine fRet^e oon 3nfeften
f

oon

Saufenbfüßern unb ferner bie erften ©üßwafferttere, unferer

Xei^mnjc^el na^e oerwanbt. ©et ben SfteereStieren jeigt fid)

im allgemeinen dfyaxaitex eine flnberung, inbem bie Srilobiten

in Slbnafmte begriffen ftnb, ferner inbem unter ben ßrebfen, bie

aud) §eute nod) ^ödjft fte^enbe ®ruppe, bie 5)efapoben, ju ber

Rümmer ufm. gehören, auftreten unb befonberS baburd), baß

bie gifdje nad) Gattungen unb gormen jaftfreidjer unb mächtiger

werben, $norpe(fifdje, ^ßonjerfif^e unb £aie finb in mannig=

faerjer SBeife entwitfett unb werben bis jum (Snbe beS erften

£>aupt5eitalterS bie oorl)errfd)enben formen ber StteereSbes

wofjner.

SMe fotgenbe ©$id)t Wirb als Karbon ober ©teinfoftfen;

formotion bejeidmet. 2Bie fct)on ber Sporne fagt, muß bie

SanbauSbeljnung ba nodj größer geworben fein; benn bie ®o§lens

abtagerungen rühren Ijer oon ben heften mächtigen ^flanjen^

Wurfes, großer 2Sä(bcr, bie aflerbingS oon ben feurigen

blttyenben Räumen unb Stfabettjöljem ganj oerfdjieben waren

unb fidj aus großen baumartigen 6d)ad)telf)atmfn unb garnen

äufammenfefcten. 33ier uerfdjtebene ©nippen oon ßuftatmern

ftnb im (Sarbon Bereits ftarl oertreten, unb jwar bie Sante

fdjnetfen, bie ©pinnen, bie Xaufenbfußer unb Snfeften. Unter

ben £efcten ift bemerfenswert, baß bereits fo einfeitig ent=

wicfelte unb angepaßte gormen, wie ber wanbelnbe ©tenget

auftreten, ferner 3nfc^cn utl° 5rcar ben Eintagsfliegen Oers

wanbte Birten, bie aber anftatt jWei glügelpaare bereu brei be*

fifcen. Unter ben SfteereStieren finb bie Xrtlobttctt bis auf einige

Wenige gormen auSgeftorben, bie $aie §aben bie größte 2Bid)tig*

feit, gerner tritt eine neue ©ruppe ber SSirbelttere auf,

bie aud) ans Sanb gebunben ift, bie Slmpljibien, aflerbingS nod)

in fdjroadjjer Vertretung unb in niebrigen gormen, bie eine

SSerWanbtfdjaft nid)t nur ju giften, fonbern aufwärts $u leeren
Stmpljibien unb aud) ju ben einfachen Reptilien aeigen.

$iefe l)öt)ere SSirbettiergruppe, bie Reptilien, erfd&einen

jum erften Wal in ber testen ©d)id)t beS alten 3eitabfd)nitteS,

bem fogenannten Sßerm, in ebenfalls nieberfte^enben gormen,

bie nad) abwärts bie SBermanbtfctjaft &u ben oorerwäfjnten
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78 VIII. $>ie ®tbgefd)tdue aU bcftimmenber gaftor b. Xierüerbteitung.

9lmpljibiett, nadj aufwärts ju ben allereinfacfjften Säugetieren

erfennen laffen.

3m nädjften großen Seitabfc^nttt ber (5rbgefdn'cf)te, bem

fogenannten SDfiefojoicum ober SJltttctatter, treffen mir nun
einen großen Umfäwung in ber Xierroelt, befonberS audj in ben

quantitativen 93er!)ältniffen ber einzelnen (Gruppen. 3)ie 2änber=

maffen muffen, wie bie $trt ber Sdjidjtenabtagerung jeigt, triel

auSgebelmter geworben fein. 2Bir wollen auf bie einzelnen

größeren *ßerioben biefeä 3eitalter§, XriaS, 3ura unb treibe

nidjt eingeben. (£8 ift für un3 befonberS wichtig ju merfen,

baß bie toorwiegenben formen, bie ber ganzen Xterwelt ifjren

Stempel aufbrücfen, bie Reptilien finb. 3e nadj ben Sebent

bebingungen tjaben fid} and) biefe in ber oerfc&iebenften SBeife ente

Wirfelt unb umgeformt unb waren bamalS, wie in fpäteren Reiten

bie Säugetiere, bie Se^errfc^er ber (Srbe. $enn fcTBft in3 Sfteer

finb eine Iftei^e t>on gormen tjinabgeftiegen , wie unter ben

heutigen Säugetieren SRobben unb SBcrte, nur baß es fidj bei

biefen 9fleere£=SReptilien oorjugSweife um fräftige Raubtiere

fionbelt, bie Heinere äfteere^tiere, gifdje unb Xintenfifdje leicht

bewältigten. $luf bem fianb treffen mir fomofyt $ftan$enfreffer

roie Raubtiere unter ben SReptiUen, manche finb an ba$ ßeben

im Sumpf, manche an baS ßeben im 2Balbe8bicfid)t angepaßt,

anbere wieber jeigen ben Huftieren unter ben Säugetieren ent*

fpredjenb, befonberS entwicfette Saufbeine, um größere Streifen

prücfautegen , anbere fönnen ein amp§ibifd)e3 Seben im Süß*
roaffer unb auf bem Sanbe führen; furj, bie bamaitgen Reptilien

werben ben toerfdu'ebenften SebenSbebingungen geregt, unb eine

Steide öon gormen, bie aber nidjt aU bie Sinnen ber Sögel $u

betrauten finb, tjaben fid) fogar bem ßeben in ber ßuft angepaßt

unb finb ju glugtieren geworben. äftandje gormen finb öon

riefent)aftem Umfang, bie heutigen föiefenformen unter ben ßanb*

fäugetieren weit übertreffen^ unb ein gewiffeS 9Jlißoerf)äftni3

jwifc^en Körpergröße unb Fortbewegung mag &u ifjrem Unter*

gang beigetragen fjaben. $)iefe oerfdjiebenen SebenSanpaffungen

ber Reptilien geigen fid? teils in Stjftemgruppen, bie fjeute

gänslid) auSgeftorben finb; baneben finb aber oon Ijeute nod)

erjftierenben Abteilungen Vertreter ber ®rofobile, ©ibedjfen

unb Sdn'lbfröten oor^anben; e3 beftanb alfo ein gönnen* unb

Snbiöibuenreia^tum, ber wofjl baju berechtigt, biefen ganje 8«t=

alter ate Scitaltcr ber fReptiüen $u bejeidmen.
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Wlan hat früher geglaubt, baß Säugetiere bamalS überhaupt

nict}t oorhanben roaren, fonbern baß biefe foroohl, trie bie Vögel,

erft in ber nächften $auptperiobe ber (Srbgefchichte, bem neueren

3eitalter, bem fogenonnten tertiär auftreten. (£3 finb aber fchon

fet)r früh, auch in bem Sftittelalter unferer (Sirbe, ©äugerrefte,

aüerbingS in fct)r geringer Spenge nachweisbar, unb fpäterhin

andt) Vögel. (S$ mar eben bie Spenge ber SIrten unb 3nbi*

öibuen oon folgen Xieren im Vergleich ju ben fehr mächtig

entmidelten ifteptilien fo gering, baß bie 9Jcöglid)feit ju ihrer

(Erhaltung unb Söieberauffinbung als Verfeinerung nur Hein

tft. 3m Körperbau fließen fict) biefe erften ©äugetiere an

Reptilien, aber nicht an bie gleichzeitig lebenben, fo merfmürbig

unb berfdjiebenartig entmidelten gormen an, fonbern an beren

erft aufgetretene fdjon in ber alten *Beriobe nachgelieferte

Vertreter, unb fie jeigen auch große #f)nUd)feit mit in ber

britten Qfrbperiobe t)äuftg roerbenben unb in $uftralien jefct

noch üorfommenben primitiüen Beuteltieren. Von weiteren Ver=

änberungen in ber $iertoelt ift ju merfen, baß wir in ber

mittleren Sßeriobe auch neue Snfeftengruppen auftreten fefjen

ju ben fchon oortjanbenen
, fo bie Stiegen, bie £autflügler

(Vienen unb 9Imeifen) unb bie (Schmetterlinge, unb in ber

$flan$enroelt jeigen ftd) in Verbinbung bamit jefct bie Vlüten--

pflanjen.

3)ie britte #auptperiobe ober baS Xertiär jeigt

gegen baS oorhergehenbe Spalter beträchtliche Unterfcfu'ebe;

Diele ber föeptiliengruppen, bie üorher fo geblüht haben, finb

nunmehr ooUftänbig öerfchttmnben, anbere in ihrem Veftanb

fehr oerminbert, unb anftatt ihrer erroeifen fid) bie Säugetiere

als bie herrfdfjenben unb pc^ft auSgebilbeten Xiere. Much in

ben äußeren Vebingungen, in ber Verteilung öon SBaffer unb

ßanb, in ber Ausprägung ber geftlänber, ber Gebirge unb im

®lima muß fict) ein großer Umfd)toung unb nach unb nach bie

Annäherung an bie heutigen SBer^ättniffe üofläogen höben, unb

bamit auc^ bie heutige Verteilung ber Xierroelt angebahnt

roorben fein.

©d)on in ber früheften ©poc^e biefeS legten 3ettalterS finb

etroa bie #älfte ber heutigen Säugetierorbnungen bereits er?

fennbar, baneben einige jefct auSgeftorbene ©nippen. 3* mehr
mir fortfdjreiten

,
befto mehr fonbern fidt) auS biefer al(=

gemeiner ausgeprägten Sauna bie fertigen ®ruppen heraus.
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80 VIII. $te <Stbgefd)id)te als bejtimmenber gaftor b. Sierüerbreitung

3n mandjen Sailen ift eS bei ber 9teid$attigfeit ber fRcfte,

bie in Ausgrabungen erhalten finb, mögltdj geroefen, ganje

©tammbäume aufstellen, bis ju freute lebenben gormen. ©o
beim $ferb, roo t»on me^rje^tgen Sinnenreizen bie Übergänge

jur (£inf)uferform aufgefunben finb.

Von atigemeinen gotgerungen märe ju merfen, bafc

feine ber Xatfac^ett auS ber @eföi$te ber Strien ber Slb=

ftammungSlefrre im ©eringften miberfprid)t, fonbern im (Segen;

teil alles, trofc ber Unoottftänbigfeit beS (Srfjattenen, eine ©e^

ftätigung biefer ßeljre hübet. SBir fefjen rttccjt nur im
Stflgemeinen im $ierreicrj (roie im ^ftanjenreicr)) immer SteueS

unb $Öb,ereS baju fommen, fonbern aud) innerhalb einer

©ruppe beftimmte grocige, bie aus bem ©runbjroeig, tiefer am
©tamm, abzweigen, fid} immer fyöljer entroicfeln. 9ftan glaubt

beinahe in biefer (SntmicftungSgefdjidjte ber Eiermett eine»Xen;

ben$ nacf) aufmärtS, ein ©treben nact) b, örjerer Slusbttbung $u

erfennen, unb um ficr) bieS ju öeranfdjaulidjen, ift eS ätuetfmä&ig,

fidf) baS ©djema beS ©tammbaumS, baS mir früfjer nidjt mit

einem Laubbaum, fonbern mit einer $inie bergtidjen fyaben, nod)

roeiter ju üeränbern, mie bie beifotgenbe Slbbtlbung 3 jeigt.

$er Zögere 3roeig, ber bie (Sntttricflung meitersufü^ren beftimmt

ift, entnricfett fid) nid^t aus ben gleichzeitig fcr)on tor^anDenen

mannigfaltig fpejiaUfierten Vertretern einer ©ruppe, fonbern

aus einem niebrigeren ©runbstoeig. ($r gelangt bann fetbft

mieber ju oberer reic^oerjmeigter (Sntroidlung; aber biefe reiben

Steige führen bann nictjt meiter, fonbern mieber ift eS ein bem
©runbe näherer ©eitenjroeig, ber bie (Sntroufhing fortfefct. *ftadf)bem

bie oerfdnebenen ©nippen ber SBirbeltofen , nämlid) $ol)ltiere,

SBürmer, $Beict)tiere, ©tacrjefljäuter unb ©lieberfü&er fcfyon fetjr

entroirfett finb, treibt auS einem ©runb$roeig, nidjt auS einer

ber ermähnten Siergruppen, ber ©tamm ber SBirbeltiere in

feinen niebrigften Vertretern, ben &ifd)en. 9cad)bem biefe eine

geroiffe §öt)e ber Entfaltung erreicht fyaben, fommen bie erften

Amphibien baju. Stuf biefe fotgen mieber, nadjbem eS bie Slmpfn'=

bten fdfjon ju einer getotffen Sflannigfaltigfeit gebrad)t, bie erften

Sfteptitien, bie aber oon biefen mannigfaltig entmirfelten Slmpfjü

bien öerfdjieben unb bem ©runbjrueig nätjer finb 9lun gelangen

bie Sfteptilien jur ermähnten fotoffaten Entfaltung ; aber ber

8roeig, ber aufwärts füt)rt ju ben ©äugetteren, r)at mit biefer
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Entfaltung nichts ju tun, ionbern fü^rt ton ben primitiven erften

Reptilien feitlidj in bic ^>ö§e ju ben erften unooßfommenen

(Säugern, ben ^Beuteltieren. 9lud^ biefe führen roieber ju t>erfc^tc=

benen 2lu3prägungen unb $lnpaffungen , bie aber nidjt aU bie

bireften SIfjnen ber heutigen ©auger anjufe^en finb. $iefe alle

in!t ber f)öd)ftftef)enben, leiten ftd) aus bem ©runbjnieig ab.

3)a& neben einer beftänbig erkennbaren gortentwicflung
audj eine föeif)e üon gormen fidj fefjr toenig ober fo gut tuie

Höhere Sauniere

Medrithe Sa-
liere (Jieufelhere)

Neuere
Zeil

.Reptilien

Milk/aller

^Amphibien

Fische \/ Carbon

Wirbellose \r
Tiererru r*pe?i \

Devon
Silur

^^^/^^^^ Ca?nbrium
)

Altertum

Äbb. 3. Sctjcnm jur (Erläuterung ber 8uftt>att8entiül(Hung ber Eierfiämme.

(2)ie Serjtoetgungen finb ber «nfdjaultc$rett wegen in ber liefe abgebrochen, finb aber

bt8 in baS oberfte 9li»eau roeitergefübtt ju benten, ba ja bon allen ermahnten (Brunen
TtÖu) q£Ul£ lK£ltrY£l£E n 01*1D ItTTltP TT . I

gar nidjt roeiter enttoicfelt Ijaben, unb fceute nodj faft in bers

felben $Irt in unferen Speeren erhalten finb, roie öor Urzeiten,

bafür gibt e3 ebenfalte triele SBeifptele. @S fann barin aber

fein SBiberfprud) gegen bie $bftammung3lefjre gefunben werben;

benn hrir fönnen un3 fefjr gut öorfietten, baf$ unter ent*

fpredjenben Sebingungen nur geringe ober gar feine Um*
formung eintritt, ebenfo hrie mir umgefefjrt feljen, ba& bei ben

ftd) umformenben Slrten bie SSeränberung manchmal langfamer,

manchmal fdjnetter gel)t.

$a& mitunter fd)einbar plöfclid) ein Auftreten oon ganzen

Siergruppen ftattfinbet, bie bann gleidj in großer Spenge, in

«flu® 139: SRaa«, Scbenäbebingungen ufw. ber Stete 6
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fefn* üerfdjtebenen Birten erfcheinen, ift ebenfalls nicht atS 93e-

meiS gegen bie Slbftammungslehre anpfehen. ©S ift bieS plöfc*

liehe otelgeftalttge Auftreten oft nur fcheinbar, unb es liegt

meiftenS an unferer unootlfommenen Kenntnis ber wenigen

erhaltenen $8erfieinerungSrefte, an ber geringen SJcöglichfeit, ba&

bie (Gruppen im ©eginn ihrer (Sntmicflung, cr)e fie fich ju

folcher $öfje emporgehoben fyaben, fid) in SSerfteinerungSreften

ermatten haben unb bis ju uns fommen tonnten. 3n ötelen

gäHen hai fpätere GrrfenntmS unb ein neuer gunb ein fold)

plöfcticheS Auftauchen großer (Gruppen als irrig ermiefen. Wlan

hat auch 5- 8- früher geglaubt, bie (Säugetiere feien erft in

ber britten $auptperiobe aufgetreten, unb mar oon bem fo

plöfclichen unb reichhaltigen Auftreten bafelbft fo betroffen,

bafc manche gorfcher gerabeju oon einem bestimmten neuen

©chöpfungSaft gebrochen haben. Sefet hat man Won *m
früheren 3Jcittelalter ©äugetierrefte, wenn auch nur fümmerltch

unb oereinjelt, gefunben; fo ift alfo bie Seit ihrer ©ntftehung

in unferer Kenntnis um einen foloffalen S^traum nadfj rücf-

märtS oerlegt, „oorbatiert", unb mir fönnen uns für bie Seit

üom erften Auftreten foldjer primitiöen (Säugetiere bis jur

fdjeinbar plöfclichen Entfaltung im Xertiär ganj gut eine folche

allmähliche, langfam unb ficher fortfcr)reitenbe (£ntmicflung oor*

fteflen, mie fie bie SlbftammungSfehre oerlangt. ©S fehlen unS

jmar bie 3eugen, aber bie nötigen Seiträume finb oorhanben.

3n ähnlicher SSeife hat man früher bie erften 3nfe!ten nur

auS ber ®ohfen$eit gefannt unb ba gleich eine Sfteihe ganj

oerfdjiebener (Gruppen unb Birten, fo ba§ man auch oa

fcheinbar oor ein plöfclidjeS unb reichhaltiges Auftreten geftellt

faf). Nunmehr finb aber Snfeftenrefte, mie mir gehört haben,

roeit früher nadjgemiefen, unb bamit hat bie ftarfe ©ntroicflung

in ber $ohlenformatton nichts rätfelhafteS mehr. 2lud) bie

Amphibien, bie früher erft oon ber oberen XriaS befannt

roaren, mürben oon ber fpäteren gorfdjung bereits in ber ©tein^

fohlenjeit nachgemiefen, menn auch in geringem SBeftanb. ©S
jetgt bieS aüeS, mie oorfichtig man bei ber UnooEftänbigfeit ber

geologifchen Urfunbe mit abfprechenben ©chlüffen fein mu|. 9Jcan

mottte fogar bie Suftatmung für biefe (Srbperiobe leugnen unb

hatte angenommen, ba& eine $Reit)c oon Sieren meaen ber

üppig entmicfelten fumpfigen SSälber infolge ber maffig oon

ben Sßflanjen abgefchiebenen ®of)tenfäure überhaupt nicht leben
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fönnten. 2)ie Auffinbung oon immer mehr Suftatmcrn hat ge*

jeigt, luie irrig biefeS abfprechenbe Urteil mar.

Auch ba§ fcheinbar plöfcliche Verfdjminben einjetner

Tierarten unb ganzer Xiergruppen ift fein Vetoete gegen bie

AbftammungSlehre, fonbern lagt ftd) ganj gut mit heutigen unb

noch beftänbig beobachtbaren Verhäftniffen Dergleichen. Auch

jefct fönnen mir feljen, roie eine Tierart, bie lange 3eit geblüht

hat, burcr) fidt) änbernbe ÖebenSumftänbe, befonbers burch ba§

Vorrücfen ber Qtmlifation, moöon noch unten ju reben fein iuirb,

ober burch bie übermäßige Ausbreitung einer anbern Tierart

jurüefgebrängt unb faft öcrnid)tct mirb. %\t einr)eimtfd)e Blatte

ift burch bie SBanberratte an ben meiften Stetten öerbrängt

toorben. Xer Sperling unb jefet auch bie Amfel uerbrängen eine

föeihe öon Singoögetn, bie große fchroarje ®üd)enfchabe öerbrängt

bie fteinere braune Schabe. Auch fehen t°ir *>er (Srbgefchichte,

baß manche fciere eine Settepoche überleben unb nahe Verttmnbte

nicht, ohne baß mir einen bestimmten (SJrunb aus ber Sergangens

heit miffen; baS ÜJcammut ift oon ben ^)idt)äutcrn in neuerer

3eit ausgestorben, ber (Siefant noch heute oorhanben. @S !ann

baS in einer AnpaffungSfähtgfeit, einem junächft nur geringen

Vorteil gegen (Schüblinge liegen, fo toie ftrir heute fetjen, baß gegen

bie Xfetfefliege, b. h- bie burch fie übertragenen fteime, bie einen

§uftiere fet)r empfinblich, bie anberen miberftanbSfähig finb, unb

baß bamit für bie einen große (Gebiete verloren gehen. So lehrt

uns alfo auch umgefehrt bie Kenntnis ber heutigen SebenSbe*

bingungen, manches auS ber Vergangenheit ber @rbe oerftehen.

2öir lernen aber auch weleS uus ben Xierreften, toaS fich

nicht auf bie Organismen felbft, fonbern auf bie frühere ®e=
ftalt ber@rboberf(äche bezieht. Smtächft fefjen ro ir, baß in

fehr frühen ©rbpertoben baS SJceer fet)r überwiegt gegenüber ber

ßanbfläche. ®roße jufammenhängenbe Seftlänber roie heute

haben ba noch nic^t erjftiert, fonbern bereu gormen roaren mehr

burch Qnfelgruppen oorbereitet, geroiffermaßen fftjjtert, AuS
folgen 3nfetgruppen tereinigten fich no$ u"° nac§ örö6ere

geftlanbSmaffen. Schon im Altertum ber (Srbgefdachte ergaben

fich, iebod) nicht ganj in ber heutigen 5orm, 3ufamroenhänge,

ba mo heute trennenbe Ojeane finb, balb hier, balb

bort Schon bamals finb geograpr)ifcr)c Verfchtebenheiten ju er*

fennen in ber Verteilung t>on Xieren unb Sßflanäentuelt. $ie

glora in ber ^ermjeit t)on Afrifa unb Snbien ift eine ganj
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anbere, mie bie ber gleichen *ßeriobe in Europa, unb bie

SJceereStiere an oerfd)iebenen Gebieten geigen tücfentlid^e SÖer^

fc^tcben^eitcn, bie auf abgetrennte SBecfen fcf)lie&en (äffen, ©o
beftänbig medjfelnb, toic e$ manche ßootogen früher annahmen,

ba& ba, roo jefct Öjean ift, früher £anb gemefen fei unb um?

gelehrt, unb bafj baS mehrfach geroedjfelt habe, maren bie 93er*

hältniffe nicht. 9Han fann im (Stegenteil annehmen, bafj fich

bie heutige gorm ber geftlänber nach Dielen Slbroeidfmngen

unb SBerbtnbungen, bie allerbingS über heutige Djeanfläcljen

gehen, allmählich f)erau3gebilbet fyabt. Qn ber Xertiärpcriobe

ift bie heutige ©eftalt ber geftlänber fdmn annä^ernb erreicht.

MerbingS Ijaben fidj grofje $öhenunterfchiebe erft im Sauf

biefer ^eriobe eingeteilt, bie Mptn, baS #och(anb 3nnerafien§

5. 93. mürben erft ba ju ihrer feurigen £öhe emporgehoben

unb baburd) für bie Xiere nod) mistige Unterfcheibungen h^'
üorgebracht. Mmätyity nähern fid) bann bie ®ebirge, Xäler

unb glu&gebiete it)rer heutigen ©eftalt. ÜRur fommt gegen ben

SluSgang biefer (Spodje ein mettereS erbgefdjichtlicheS ©reigniS

bajmifchen, baS mir fd)on mehrfach ermähnt fyabtn, nämüdj ba$

hereinbrechen einer ober mehrerer 5lbfühIung£perioben, bie

ftct) befonberS in unferer ©reite geltenb machen, ber fogenannten

(SiSjeit ober tnetmehr ber Gleiten.

$)amit mirb bie jüngfte Sßeriobe in ber (Slefchichte ber Erbe

eingeleitet, für bie auch baS Auftreten beS SÜRenfchen be*

jeichnenb ift. (§& ftnb in ben legten Sauren ^ujeic^en bafür

gefunben roorben, bafj ber SRenfdj fa^on in ber Xerttärperiobe

efiftiert fydbt, bafj mir alfo bie in ber GHSjeit fd)on $af)treicf)

auftretenben föefte gurücfführen bürfen auf *8orfaljrenformen im

Xertiär; nur maren biefe nicht fo ja^Iretc^, ba& Öberbleibfel

leicht öon ihnen gefunben merben fönnten. SBir müßten alfo

baS Auftreten be§ 9D^enfct)en ebenfalls öorbatieren, fo mie e3

früher mit bem Auftreten ber Säugetiere unb anberer ©ruppen

nötig mar. $>od) fönnen mir hier auf biefe grage nicr)t meiter

eingeben unb ebenfomenig auf bie ber (£ntftefmng beS 2Jcenfc^en

unb feiner Ableitung oon niebrigeren gormen. (£3 genügt uns

^ier feftjuftetCen, bafe er ben höchften im Stammbaum ber SBirbel*

riere oor^anbenen 3*°eig barftellt, ber jur regen Entfaltung erft

bann gelangt ift, nachbem bie niebrigeren gönnen fidt) bereits fet)r

reid}t)attig unb öerfc^iebenartig entmirfelt r)attett
f

ber fidj aber

nic^t bireft oonbiefen fct)on einfeitig auSgebilbeten gormen ableitet.

1
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IX. ftapiteL

3\t Wxxkvmg. itt* Utenjttien

auf iiit flittQtxbvntvmg. ; ftugrtfbmg,

©Etfrfiteppmtg unir Sälpmmg tum Bieren»

gür unfere gragen ber Siergeograpljie ift e§ befonberS

ttridjtig, ba§ man ba3 Auftreten be§ 9Jcenfdjen jufommen mit

(Si^eittieren feftfteflen tann, mit grofjen ©äugern, bie §eute aug

unfern ©reiten ober überhaupt ganz öon ber (Srboberftädje t>er*

fdjtounben finb. (£3 mufj ein harter ®ampf geroefen fein, ben

ber Sttenfcf) foroof)! gegen fo!dt)c Siere toie gegen bie Unbitben

be§ ®lima§ geführt Ijat; gerabe biefer $ampf aber ift für ifjn

üon Sßujjen geiuefen unb fjat iljn in ber ©nttoirflung aufroärtä

geführt, fyat eine Betätigung feiner förperlidjen unb geiftigen

gäf)igfeiten in immer fjö^erem Sfta&e veranlagt. $a3 2luf*

fucfjen gefdjüfcter 2BoJ)nptäfce, $unäcf)ft in primitiven |)öf)fett, ba3

ginben ber geuererjeugung, bie ®unft, SBaffen anzufertigen zur

TOroefyr gegen bie Silben Siere unb zur Sagb ber nujbar ju

öerroertenben Siere finb biefem ®ampf |U banfen.

2Bie aufgefunbene ßnocfyenrefte jeigen, r)at ber äftenfdj in

unferen @egenben bamate gleichzeitig mit befonberS großen

Slrten öon Bären, ##inen, £irfdjen unb anberen Sieren, ja

audj mit Sötten jitfammen gelebt, ferner gab e3 ber Jfätte

burdj langen $etj angepaßte Sicff)äuter, nrie ©lefant (ÜJcanu

mut) unb Wtmotfxtö. Bon Sieren biefer Borzeit finb nur

wenige noef) erhalten unb an itjrer Ausrottung ift ber Sättg-

feit be3 9Kcnfcfjen ein gut Seit ©djulb pam'c^reiben. SRandje

maren nodfj in ^iftorifdjer Qnt auf ber (Srbe oorfyanben, unb

il)r $)afein toirb un$ nod) in Büdjem unb Sagen öergangeuer

Seit befunbet, nrie ber 9liefenf)irfd), ber toerodjfe; anbere, bie

jefet nodfj ba finb, roie ber SBifent, merben fünftlia) gehegt, unb

finb in begrenzten Bejirfen 9htfrfanb3 nodj afö Sagbrnitb er-

halten.

(Sine SReilje öon anberen Sieren finb in biefer Qtit weniger

burdj ben 2ftenfd)en aU burdj allgemeine Urfaa^en, toie fie audj

in früheren (Srbperioben beim Sluefterben ber Siere tätig foaren,

jugrunbe gegangen, baju gehört in ^übamerifa baS befannte
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SRtcfenfaultier, ein riefiger ja^narmer ^ßffan^enfreffer ; ferner

eine SReifje bon fotoffaten Caufbögetn, bie BefonberS auf ben

Jgnfetgruppen im inbifcr)en Djean unb bis naä) Stuftratien ent=

roidfett roaren. üttand&e baoon finb ebenfalls nod) bis in ber*

IjäTtniSmäjjig junge Seit in einzelnen ©rmptaren bortjanben

geroefen; bieltetdjt fünbet bon ifjnen ber gewaltige SSogel Rod
ber morgentänbifd&en ©age; (Sier babon finb roenigftenS in Sin?

fairoemmfcfjid&ten ber jüngften (£rbpertobe nodf) gefunben roorben

nnb übertreffen bie ©traufceneier um ein bielfadjeS an ßköfee.

Slber audj no4 in ben tefcten Satjrtmnberten finb eine $eif)e

bon Bieren auSgeftorben, bie fäon t)on ber roiffenfdfjaftlidfjen

gootogie betrieben unb in baS ©Aftern eingereiht roaren. ©o ein

meertebenber, ben SGBieberfäuern berroanbter ^flanjenfreffer ber

norbifcfjen Legionen ton gewaltigem Umfang, bie ©teHerftfje

©eefuf), unb ein anberer SBerootjner nörblicfyer ©reiten , ein

nidjtfliegenber $oget, beffen glügel, roie bei bieten SfteereS; unb
$aud)erbögeln, floffenartig umgebitbet roaren, ber große Sttf.

$odj roar biefe Umbilbung roof)t nidjt fo öoKfommen unb
nidfjt ber ®rö|e beS SSogetleibeS entfprecfjenb; biettetcfjt Ijängt bamit

aud) ber Untergang beS £iereS jufammen, t)teOcidt)t aber audj

bamit, bag feine (£ier unb aud) bie Siere fetbft bon anlanben=

ben ©Ziffern unb ©cfjiprücf)igen früher in Spenge ber$ef)rt rours

ben. 3" ben breifeiger Sauren beS 19. SafjrlnntberlS rourben

nacfjroeiSlicf) bie legten biefer SBöget gefefjoffen; tjeute ejiftieren fie

nur nodj als Söalge in Sttufeen. 2tuS alten 9flufeen ber SBett

finb im ganzen 77 93ätge befannt, bie natürlich trod? im greife

ftetjen; auc§ bie (Sier roerben bon ©ammtungen unb ©ammlern
teuer be^It. gutefct t)at auf einer Skrfteigerung ein foldjeS

@i ben *ßreiS bon 6000 Sttarf erhielt.

^itjnlidje Urfad^en fyat baS $8erfdjroinben ber großen 2anb=

fdjitbfröten jur gotge, bie auef) Ijeute nodj auf einigen ojeanifdjen

Qnfetn erhalten finb, aber burdjrocg auf bem SluSftcrbeetat

ftet)en. $ie ©djmarffyaftigfeit it)reö gleifdfjeS ift ifmen im 93er=

ein mit tfjrer fdjroerfättigen gortberoegung $um SBerberben ge?

roorben, feitbem nic^t nur Siere, fonbern audfj bie 2ftenfd)en

barauf ausgingen. Sefet fudt)t man biefer Ausrottung nadj

9ftögtid)feit ju begegnen, aber in bieten Satten ift eS natürlich

ju fpät. 53 on einer biefer SRiefenarten ift gegenwärtig nur ein

einziges (Somplar borfjanben. (SS befanb fidj früher in einem

joologifd&en harten in Sluftratien unb ift je&t burefj ©djenfung
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nach ßonbon übergegangen, too e§ als tefcteS feine« ©tammeS
forgfältig gepflegt toirb unb bei ber Sangtebigfeit einzelner

©chitbfröten bietleicht noch manche Sftenfchengenerationen über*

bauern fann.

2tucb mancfje ber großen (Saugetiere, fogar in Sänbern, bie

fict) erft jefct nach unb nach ber Qibilifation erfdt)Iie§en
r
roerben

burdj bie heutigen Söaffen be3 Sftenfchen bem $u$fterben immer

näher gebraut, Sßachbem im 3nnern Äfrifa* aucr) bie Sfteger

mit mobemen ©cfn'eßroaffen berfehen finb, tjaben fic burdj eine

räuberifche 5Iu3übung ber 3°9b> mißleitet öon mannen (Suro^

päern, bei bieten Tierarten ben SBeftanb merfbar berminbert,

fo baß man, wenn nicht Slftaßregeln bagegen ergriffen werben,

beren 2tu$fterben entgegenfieht. Um fo erfreulicher ift e3 für

ben gorfdjer, wenn au§ folgen noch unerforfchten Seiten ber

®rbe auc^ roieber neue gormen entbecft werben, bie ba3 tter*

geograpt}ifcr)e Söitb reicher geftalten; fo ift erft in ben testen

ga^ren auS 5lfrifa eine Söieberfäuergattung befannt geworben,

baS Dfapi, eine gorm, bie in ber (Straffe allein unter ben

lebenben Xieren einige $8ertoanbtfdjaft fyat, fonft aber fidt)

©äugetierborfahren anfchtießt, nrie fie laut Sunben in (Sriedjens

lanb unb Qnbien in ber Xertiärperiobe borhanben waren. Studfj

in ©übamerifa §at man neue ®unbe bon Sunben au« ber

(Sruppe ber Sahnarmen; bon Birten, bie man für auögeftorben

hielt, ha * man §aarrefte unb Knochen in folgern Suföiumen^

hang gefunben, baß man fie als noch mit jefct wilben 3nbianer=

ftämmen gleichseitig tebenb annehmen muß.

(Sin fehr bemerfbarer unb ju beftagenber Serluft an frei-

lebenben Bieren in Slfrifa ift in ©übafrifa erft in ben legten

fahren gefchehen, unb bie äußeren potitif<hen (Sreigniffe hoben

ba8 ihrige baju beigetragen. @r betrifft bie Xigerpferbe, bie

Bebra«, bie noch fo ben 90er Satiren be3 testen Sahrhunbert«

in ben bergen ber ®apfotonie häuPö toaren, in gerben wilb

lebten. $eute erjftieren fie nur noch in (Sehegen, in jootogis

fchen (Sorten unb bei ein$etnen reichen sßribatbefifcern, bie fict)

einen Sport barau« machen, 3ör)mungö= unb ©infpannüerfuche

bamit ju treiben. $)a« berwanbte Ouagga, burch bie unfchein=

barere ©treifung fenntlidt), wirb wahrfchetntich gänjtich au«ge*

ftorben fein, wenn nicht im fübweftticrjen Stfrifa, an ber Brenge

unferer bietgenannten Kolonie, noch einige gerben babon auf*

tauchen. SBenn ber SWenfch ba$ 2tu«fterben witbtebenber Sier*
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orten werft unb einfbreitet, tft e« meift fdjon ju fpät. $ie

früfjer fo unenbluf) aatylreidjen Büffet ftorbamerifa« finb in

menigen Saöraefjnten einer „föaubfultur" jum Opfer ge*

fallen, fo bafe nur no<$ im SRationalparf, $eflon)ftoneparf, eine

fümmerltdie #erbe ejiftiert $ud) ber ©tetnbcd ber Sllpen, ein

©cfwfctier be* itatienifdjen #errfd)erl)aufeS, erjftiert nur nod) in

einem 3a9&9clie9 c > bfl3 ct)pri)d)e SBilbfdjaf ebenfo auf Supern

in einer gefcfnifctcn $erbe. ©in einziges (Slementarereignte

fann eine foldfje Ülrt bann oöflig au§ ber SZBelt Raffen.

$ie Xätigfeit be8 2Renfdjen ift aber nidjt aflein eine aus*

rottenbe, fonbern in mancher SBe^iefmug eine erf)attenbe, t>ers

mefjrenbe unb umformenbe. $iere, bie für tön oon duften

finb, jietyt er au3 iljrem foilben Seben in fein SBereidj unb
mad&t fie fo aümäf)ttdj ju Haustieren. @3 finb ade möglidjen

fibergangSftufen biefes Vorganges nod) f)eute auf ber @rbe ju

erfennen; oon ben Sßieberfäuern ift unfere SRinbuiefjart ööttig

in ben SBcftfe be3 Sftenfdjen gegangen unb l)at feine Hülben

Vertreter mefjr. 53eim föenntier fetjen mir, bafj manrfje in ben

nörblidjen ©egenben ©dweben, 9iorroegen3 unb SRu&lanbä im fjatbs

ja^men 3uftanbe gehalten roerben, eine 3«tlang mäfjrenb beS

gatjreä fid) tjoüfommen frei befinben, bann mieber jufammen^

getrieben, gefdjfadjtet ober fonft nufcbar öertoanbt merben. Sn
ben ©ebirgen ©cfyroebenä, in ©rönlanb unb an anberen ©teilen

ift ba3 Sftenntier nodfj ooüfommen nrilb. Sftan fann audfj nicr)t

mefjr fagen, ba& unfer jagbbareS ^odjnritb, fHct) unb £>irfd), ju

ben Dotlfommen freilebenben Sieren gehört. SBenn man be=

benft, mit meieren Soften unb mit melier Sorgfalt bie tointer=

lidfje SBilbfütterung ausgeführt mirb, mie babei bie $iere bem
2ftenfd)en nafje unb faft jatjm fyeranfommen, fo roirb man ba§

efjer a(3 eine fünftlidje Regung, öergteidjbar ber be3 SSifent,

beS QtbraZ ufm, bejeicfynen, nur nodj nidjt fo toeit in beS

Sftenfdjen £änbe übergegangen. Sie £unbe finb ju ooüfommenen

#auetieren gemorben; bie ®afcen nafjep; aber oon ben lefcteren

ift e$ befannt, bafj fie no# e^er *ur SBermilberung neigen, baß

fie audj meniger am einzelnen SJcenfc^en, als mie am ©tanbs

ort, am #aufe Rängen unb ef)er bie Söefifcer medjfetn alö i^ren

5(ufent^att. ®Z ift atfo bei i^nen ber ^rojefe ber Sä^mung
no^ mdt)t fo meit gegangen, ©in 93eifpiel, mo biefer ^roje|

nod) im (Sntftetjen ift, too ein Sier gemifferma&en erft jum
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(Beörinnung öon Haustieren.

#au3tier ttjirb, bietet fich uns in einem Keinen roiefetartigen

Raubtier, einem 3d)neumon SnbienS, ber ein geinb nicht nur

ber hatten unb anberer Nagetiere, fonbern befonberö ber

©drangen ift; in Dielen ber englifchen ©ieblungen gibt e§ fote^c

„SttungoS", äftanguften, bie beinah als £>au§tiere gehalten

merben, ftönbig ficr) in einem bestimmten ©arten unb Sßofm*

gebiet aufhalten, bie aber boch, tuenn ber 33efifcer toechfett, nicht

mit biefem baoon jierjen. Unfer $ferb ift ebenfalls ju einem t>oti=

ftänbigen £>au3tier gemorben, fo bafc man bie jefct toilblebenben

SBertuanbten beefelben als gänzlich oerfchiebene Art aufjufaffen

hat; mit einem anberen Einhufer, bem Qtbxa, werben, nrie er*

mahnt, noch beftänbig SBerfudje angefteflt, eS in ben $ienft beS

Sftenfchen ju ftetten; ebenfo mit bem afrifanifdjen Elefanten,

jeboch mit geringem Erfolge, mäfjrenb ber afiatifcr)e Elefant

ooüftänbig ja^m unb ju fchroierigen Arbeiten brauchbar mirb.

$en abfichtlid) ju $auStieren gemalten gormen liegen

P4 namentlid) aus bem ®reiS ber Snfeften, Arten anfcblie&en,

bie ferjr gegen bie Abficht beS 2Kenfd)en ftd) in feine SBolmung

unb an feinen ßörper gebrängt ^aben, bie „$auStiere" gloh,

SBanje, ©chabe u. a. Auch biefe müffen urfprünc^tic^ frei*

lebenbe gormen geroefen fein; bei manchen läßt fict) ber Über=

gang noch ^eute fonftatieren, fo bei einer norbifdjen ©djabe,

bie erft anfängt, in bie Kütten ber Sapplänber einzubringen.

$ie ©eroinnung ber Xiere ju Haustieren, bie Überführung

auS bem ^auShalt ber Statur in ben ^auShalt beS üßenferjen,

mürbe eine befonbere unb ausführlichere Erörterung oerlangen,

bie in einen anberen SRar)men, bie Urs unb ftulturgefdeichte

beS 2Henfcr)en, gehört ES mag barum oorläufig an biefen

23eifpielen genügen; nur mu& für unfere Erörterungen barauf

hingeroiefen toerben, roie baburd) nicht nur bie betreffenben

Birten felbft in ihren Eharafteren unb in ihrer Ausbreitung,

fonbern inbireft aud) baburdf) bie freien üßaturbeftänbe oeränbert

»erben. $urd) baS Übermiegen oon Shtfctieren in beftimmten

©ebieten roirb einer Steide oon milblebenben Xieren ber gutter^

beftanb gefdjmälert, ihr 3)afein erfchmert ober unmöglich ge=

macht; fo finb manche Xiere, bie gar nicht fd^äbtidr) roaren, unb

beren Ausrottung man gar nicht mit Abfidjt trieb, bennoch t)or

ber juner)menben Kultur jurüefgemidhen ober gan* üerfd)tounben.

Auch ba, roo man bie Vegetation ju erhalten beftrebt ift, nrie

in *ßarfanlagen, müffen burch bie Xätigfeit beS 3Jlenfdr)cn oiete
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90 IX. $ie Söirfung be8 Sflenfdjen auf bie Xicroerbrcitunfl.

Xiere eingeben. $)urch bie SBegfdjaffung oon bürrem Saub,

©treu, Seifig roerben jahlreiche Ignfeften entfernt, bie ben

Sögeln jur SRahrung bienen würben; ebenfo roerben beruhte

ober burcf) chemifche (Sinflüffe üon Sabrifen gefctjäbigte ^flanjens

teile oon 3n feften öermieben, unb fo roirb inbireft trofc aller

©djonung unb ©efefce bod) ber SBeftanb an ©ingoögetn oers

minbert.

9cod) erfennbarer ift fold^e SBirfung, roenn burdj bie

Kultur be£ 9ftenfchen baS *ßflanjentteib größerer (Srbftridje

eine eingehenbe Seränberung erfährt. $)urdj bie Ausrottung

beS SBatbeS roerben felbftöerftänblich jahlreiche Tierarten in

ihrem SBeftanb oerringert ober ganj üernichtet, fei e3, baß ihnen

bie ©cfjlupfroinfet fehlen, ober baß ihre SßahrungStiere, bie

felbft lieber oon Stättern beS SSalbeS leben, ju grunbe gehen.

Auch bebingt ba$ Eintreten oon ßulturlanb an ©teile beS

SBatbeS anbere geuchtigfeitSoerhältniffe, bie fich, fo gering fie

fdjeinen, bodj auf größeren ©trecfen unb in längerer Seit in

ber Sßflanjens unb Xierroelt in ber Umgebung gettenb machen.

Sftachbem früher eine 3eitfang bie Mturbeftrebungen bas

hin gegangen finb, ben Weniger nufcbringenben SBatb auSjus

roben unb auf feine Soften betreibe anzubauen, ift in unferen

einheimifchen ®ulturlänbern roieber teitroeife ein Umfchroung

eingetreten. 3)er Anbau be£ @etreibe$ ift roeniger nu^bringenb

geworben burch ben ®onfurrenjfampf ber öftlichen unb übers

feeifcfjen getreibebouenben SSölfer, unb fo ift ber SBalb roieber

in ber fultureüen 3Bertfcf)äfcung geftiegen, umfomehr, als bie

heutige 3«buftrie mit bem #oIj nufcbringenb umzugehen roeiß.

3)ic golge baöon ift, baß ber SBalb toieber an Stetten an*

gebaut roirb, roo er früher oerfchrounben war. 3m Hochgebirge

ift es jefet öietfad) SBorförift, anftatt SBiefenflächen, bie nur

einmal gemäht roerben fönnen, roieber SBalb anzupflanzen,

©o roirb eS auch noch glücflidjerroeife trofc ber Ausbreitung

ber ©täbte, ber ©atynttnien unb SSerfe^rSftraßen längere Reit

bauern, bis bie SBalbtiere bem ^üfclichfeitsftanbpunft jum
Opfer fallen.

äftandjerlei SSeränberungen beS SterbeftanbeS ergeben fich

auc^ inbireft burch ben 3J?enfdc)en infolge ber Serhütberung

bereits jahm geworbener Haustiere; baS ift befonberS bann ju

fonftatieren, roemt bie $au$tiere aus anberen ©egenben öer=

pflanzt roerben, nach neuen Legionen, roo berarttge ober ähnliche
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Snbircfte SBtrfung bcr Shiltur. 91

Vertreter im Xierbeftanb bcr freien Üftatur nocf) nidjt borfyanben

finb, wo fie alfo junäcf)ft eine ßücfe ausfüllen, infolgebeffen fid)

ieirf)t bermefpren, aber bann jur Überbot)! I>eranwad)fen tonnen.

3)aS Ijat fid^ befonberS beim SSer^flanjen bon ®anindjen nadj

Auftralien gezeigt, bie man juerft als nufcbringenbe Nagetiere

für ben menjc^li^en Xifd) ju berwerten gebaute, ©ie »er?

wüberten aber balb unb rjaben fidj ju einer folgen *ß(age ge-

ftattet, baß fie bem Anbau ber gutterpflanjen gefärjrttd) ge=

worben finb, in fdjümmerem ©rabe, wie bei uns bie Selbmäufe,

unb baß, bisher nod} bergeblidj, 9ftittet ju ifyrer @infa^ränhing

berfudjt würben. (Sin anberer Satt bon SBermilberung, bie

aber nidjt jum ©d)aben ausgeartet ift, jeigt fid) bei ben *ßferben

in ben ©teppen ©übameritaS. Sttefe finb bort ju böttig fret=

lebenben Bieren geworben, bie per) ©cr)ufc unb Sutter felbft be;

fdjaffen unb f)aben fid) in ben i^nen jufagenben günftigen 93e*

bingungen außerorbentlid) üermefjrt. @S leuchtet ein, baß burd)

bie Ausbreitung foldjer gewaltiger ®anindjen* ober Sßferbefjerben

aud) ofjne birefteS ßutun beS 2ttenfcrjen fid) ber übrige $ier=

beftanb beränbern unb lichten mußte.

©etjr bemerfenSWert finb aud) bie SBeränberungen ober

„gälfdmngen'', welche burdj bie gifd)jud)t im natürlichen Sier^

beftanb gcfcr)cr)en. $onaufifd)e würben mit (Srfolg im !Rr)cin=

gebiet unb SBobenfee eingeführt, ebenfo aöerbingS mit Weniger

©lüd ber umgefefjrte sßerfud) gemalt. Aus Amerifa ftnb gaff*

reiche 9hifcfifd)e ju richtigen beutfdjen SBafferbemofynern ge*

worben, unb aus $eutfdjlanb exportiert man eint)eimtfct)e Sutten
bis ju japanifd)en gifdjereioereinen.

(Sine weitere ©inwirfung ber menfd)tidjen Kultur unb ber

93erfel)rSmege ift bie leiste Ausbreitung öon ©Röblingen unb

Sßarafiten. SJcan brauet bobei nicrjt gleich an bie pflanzlichen

©dwblinge, bie ebenfalls bietfacf) ben ®ulturftraßen folgen, an

bie SBajiHen ju benfen; aud) mit größeren Bieren unb ©cr)äb=

lingen gef)t es ganj äfmlidj. Stiele Sßaraftten, 93anbwürmer

unb anbere SBürmer, bie im $arm leben, Werben auf biefe

SBeife öon Drt ju Ort berfdjleppt. $ie SBanae ift ein orienta*

lifdjer ©inbringling, war aber fdjon ©rieben unb Römern be*

Tannt; in nörblidjeren (SJegenben ift fie erft im Mittelalter mit

berföultur aufgetreten (11. 3af)rljunbert) unb (jat fid) aud) ba,

nadjbem fie einmal eingebrungen war, fd)neH ausgebreitet. ©tea>
müden folgen bem SBeg beS Stfenfcrjen, unb ba in neuerer Seit
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92 IX. $ie SBirfung be3 SWenjdjen auf bic $iert)etbreihmg.

befannt geworben ift, tüte manche Kranffjeiten, b. h- bie $tanf=

heiiSerreger, burd) bcn ©tief) öon ©techmücfen öon einem ©tut

jum onbern übertragen roerben, fo ift leicht einjufehen, baß

babei auch bie Kranfheiten felbft auf ben gleiten ©trafen folgen,

©o famen im Sftittelalter burcr) bie ^reujjüge Kranfheiten aus

bem Orient ju uns unb ebenfo mürben auch öon uns aus $u

unberührten 9ca tu röölfern, 3nbianern, ÜBtolanen, bie Keime uns

heilbarer Kranfheiten gebracht.

$lnberer|"eit3 mirft aber auch roieber bie Kultur einbam=

menb. $ie Malaria ift aU eine jener Kraßheiten erfannt

morben, beren (Srreger burch ben ©tidt> öon 9Jcucfen übertragen

werben. $5iefe SJcücfen finb burd) ihre im SBaffer lebenben

öaröen auf eine fumpfige, öon Tümpeln burctjfefete ©egenb an=

gemiefen. $5ie menfcrjlicr)e Kultur t}at mit iolchen Tümpeln,

teils burch Sltferanbau, teil« ber Serfehrßftraßen megen öiel=

fach aufgeräumt unb baburch in manchen (Gebieten, ohne barauf

bireft auszugehen, auch eine Söefferung ber SJcalariaöerhältniffe

erhielt. 3n neuerer Seit ift, feitbem man planmäßig öorgefjt

in ber Srodenlegung, gi^bermittel jur richtigen $t\t anroenbet,

unb außerbem bie 5Infiebler burch üftefce gegen bie ©ticr)e ber

äRürfen fchüfct, biefe Söefferung noch größer gemorben.

Vielfach merben auch burch ben SBerfefjr aus fernen Säubern

©chäMtnge übertragen, bie gerabe für bie Kulturpflanzen ober

Haustiere felbft öon unhetlboller SBirfung finb. SöefonberS

feit ber Ausbreitung ber ^Beziehungen ju Slmerifa ift bieö in

hohem ©rabe ber gad. ©o roie mir öon bort einerfeitS bie

mtfebringenbe Kartoffel erhalten fyabzn, fo folgte auch m& b^*

nehmender £äufigfeit beg SSerfet)r§ ber fdjäbliche, bie Kartoffel

Pflanzungen jerftörenbe Kotorabofäfer nach- Sluch ber ©chäbtvng

unferer SBetnfiöcfe, bie föeblauä, ift amerüaniieher $erfunft, unb

ebenfo finb e3 Schüblinge unferer Dbftbäume, bie ©djilbläufe

unb anbere Qnfeften, bie mit ben Dbffc unb ©todfenbungen

jugleich übertragen roerben. Umgefehrt finb nur roenige euro*

päifchc ©etretbefchäblinge mit ber (Sintoanberung nach Sfeorb*

amerifa gelangt. (Sine große Statte amerifanifdjer $lrt ift in

ben |>afenftäbten (SuropaS ju finben unb öerbrängt ba bie aus

bem Dften fommenbe Söanberratte, bie felbft fchon bie ein?

heinüfehe Hausratte öerbrängt fyatte; ebenfo öerbrängt eine

amerifanifche große ©chabe bie auä bem Orient ftammenbe

größere Küchenfchabe, bie ihrerfeitS früher bie eint)eimifdr)c
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8$er(d)leWung burd) ben SBerfetjr. 93

©chabe $urücfgebrängt ^atte; ein Sali, bcr ju manchen Ver*

gleichen tiom Einbringen junäcbft beS öftlicben nnb bann beS

amertfonifdjen (StnfluffeS in unfer VolfSroirtfchaftSleben Einlaß

bietet.

2lud) Siere, bie uns nicht fo auffallen, roeU fie fich als

©chäblinge weniger bemerfbar machen, roerben fo übertragen,

3. $8. auStänbüche Sftegenroürmer burcf) bie mit ben eingeführten
s#flanjen mitgefommene @rbe. ®o erftrecft fich ber Einfluß ber

Kultur oon ben ^öa^ften Sieren, ben gewaltigen (Säugern, bie

noch felbft mit ®ampfeSroaffen t)erfet^en roaren, bis $u ben un=

fdjcinbarften, bie im Tuntel ber (£rbfd^otle frieden, jum Seil

in fdjnetter, junt Seit in tangfamer, aber um fo fixerer Söirfung.

X. Kapitel.

Wxt (Einteilung iftx Qprte in tiergetfgrapfiifdie

SUgimten nntf znt&t£tTxfoliz\xl!Z j&dttofertgfteif*n.

überall fer)en mir burd) ben Sftenfchen bie urfprüngtich

in ber Statur oorfjanbenen Verhältniffe, bie fich im Sauf ber

3af)rtaufenbe ^erauSgebilbet haben, unb bie uns noch lebhaft

öon ber Vergangenheit erjähten fönnen, fdmell oeränbert.

Vielleicht fieht bie ^ro^tjejeiung nict)t ju fchroarj, roonaa} in

abfefjbarer 3eit bie urfprüngtiche geograp^ifc^e Verbreitung

burch biefe fünftlichen (Sinflüffe berart oeränbert fein roirb,

baß oon ber Vergangenheit nichts mehr ju erfennen ift, roonach

einmal eine Qtit fommen roirb, roo eine gleichmäßige Sier=

roett oon $au$tieren, bem üftufcen beS 2Jlenfchen bienftbar, bie

ganje (Srbe betiölfert, unb roo bie übrigen iiere teilroeife tier=

fchrounben fein roerben, teilroeife nur in fünftlichen 2Balbgef)egen

roie baS Sßilb fa>n jefct, ober in joofogifchen ©ärten roeiter*

leben, bis auch fie bem SluSfterben tierfallen. (Sinftroeilen ift

aber noch lange #n ^ 8« fot^er oben Gleichheit. £ie £ä%
feit beS Sflenfchen äußert fidf) mehr, roie eine frembe ©chrift

in ben großen 3ügen, bie bie Statur felbft gefchrieben hat >

aber biefe 3u8e f™0 immerhin noch lesbar ju erfennen.

@S taJfen fich ouf oer ®r°e beftimmte tiergeographifd)* öon

einanber tierfchiebene (Gebiete abtrennen. Qtoax l)at in allen,
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im einen meljr, mie in (Suropa, im anbeten meniger, tüte $8.

in Urmätbern ©übaraerifaS, bie Sätigfeit be3 2Kenfcf)en

berungen f)eröorgebraut, aber überaß geigen fid) (^arafter;

formen, bie fonft nidjt oorfommen. Sßon hriffenfd&aftadjen

3ooIogen werben folgen Gfjarafterformen oft Xtere in 9tn=

fpruef) genommen, bie ntdjt Ijäuftg finb, in ber Sanbfdjaft

nidjt tyerüortreten, metteid^t aber bur<§ ifjr erbgefdu'$tltd)e§

Alfter Don befonberer SBebeutung finb. gür ben geograpf)ifdjen

gorfdjer fommen aber nod) anbere Xtere in SBetrad)t, foldfje

bie bur$ it)re $äufigfett, audj burd) 5lnpaffung an SBoben*

geftattung unb *ßflan$enmud)3 ber ßanbfdjaft ein beftimmteS

Gepräge öerleiljen; fie fallen barum fdjon bem gemöfjnlidjen

Sfteifenben auf unb fönnen mit befferem ffled^t als S^arafter-

tiere be$ei<$net merben.

Sei ber Sluffteöung oon folgen Legionen, alfo ber (Sin-

teilung beS geftfanbgebietS ber (Srbe in einzelne ttergeograpfjifdje

©ebiete, fann man auf jmeierlei SBeife oerfafjren; man fann

erftenS oon ber £f)eorte ausgeben, bie aber nirf)t fünfiftdj fom
ftruiert ift, fonbern mie mir gefe^en f)aben, fid) auf Xatfadfjen in ber

Sßatur ftfifct. Man fann fid) barnad) oorfjatten, baß bie Sebent
bebingungen aunädtft jur Ausbreitung beitragen, unb ba§ btefe

Söebingungen, mie mir faljen, in fftmatifdjen ©ürteln befonberS

Ijeroortreten. SBeiter^in ift, mie mir gefefjen fyaben, bie Gteftalt

ber (Srboberflädje, mie fie fidj auä ber Vergangenheit allmählich

t)erau§gebilbet §at, oon ©influß auf bie Xieröerbreitung, unb

beSmegen laffen fid) in jebem fötaler ©ürtel mieber beftimmte

geftfanb§abfdE)mtte unterfReiben, bie burd) ben oerfdfjiebenen

ßufammen^ang aud) im Sauf ber ©rbgefc^idjte eine oerfd)tebene

Siermelt entmicfelt ^aben. <So fönnen mir 5. S3. ein füblid)

gemäßigtes Sluftraüen im ©teppengürtet liegenb, ein gemäßigtes

Afrifa unb ein gemäßigtes ©übamerifa unterfReiben, ferner

ein tropifd)e£ 9lfrifa, ein troptfcfyeS 2lfien unb ein tropifdjeS

©übamerifa, unb tatfädjtidj fallen biefe Unterfdjeibungen ju^

fammen mit folgen, mie fie auf bie anbere SMfyobe ge=

monnen merben.

$iefe gefjt nid)t oon ber Xfjeorie, fonbern oon ben Satfadjen

auS; fie fudjt eine föeifje oon Xiergruppen in it)rer geograp^ifc^en

Verbreitung feftjufteüen unb jmar fold^e, bie aus ben früher

erörterten ®rünben für foldje geograptjifa^en Unterfdjeibungen

überhaupt benufcbar finb. SRandfje gorfdjer maren ber Meinung
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junäd)ft nur eine (Gruppe, bie ©äugettere, bafür fjeranjuateljen,

als bie $öa}ft entttricfelten, bie ben oerfdjiebenen SebenSbes

bingungen fief) anpaffen unb in ifjrer Ausbreitung gerobe für

bie jüngere (Srbgefdjidjte Qtuqtn finb. $>ieS !ann aber "nur

ein einfeitigeS 93Ub geben, unb eS ift jebenfallS richtiger unb

unparteiifdjer, jafjtreidje Xiergruppen bafür in Anfprud) ju

nehmen, aud) wenn bie Verbreitungsgebiete fidj nid)t ton allen

öoßfontmen beden. ©egen bie gemeinfame Verwertung oer=

fdjiebener £iergruppen $ur Abgrenzung beftimmter Legionen

fönnen jebod) mancherlei (Sinmänbe erhoben werben. 2Kan f)at ge?

fagt, Sierflaffen, bie öon ganj t>erfd)iebenem Atter in ber @rb=

gefdjidjte finb unb bie fidj aufjerbem in ifnren (Srjftenjbebingungen

abroeid)enb öerfyalten, bürfen nidjt ju einem gemeinfamen geo;

graptyifdjen Vilb tiereinigt werben. (SS müffe bie Verteilung

jeber Sierflaffe für fidj allein geprüft werben, fo bafj barauS

lauter getrennte Sftaumbilber für bie einzelnen $ierflaffen Ijeröor*

gefjen; 5. V. eines für bie Vögel, ein anbereS für bie Sauger,

eines für ©üfjwafferftfaje, eines für Sanbfdjneden. $)aS ift

gewifc $u üorfid&tig; benn man fönnte ja bann audj fagen,

bafj audt) innerhalb ber einjetnen £ierf(äffen wieber fefjr grofje

Verfd)iebenl)eiten in Alter unb SebenSbebürfniffen beftet)en, bafj

j. V. unter ben ©äugetieren ftd) bie Raubtiere ganj anberS

tierfjalten als bie Huftiere, ober nod) weiter, bafj unter ben

Raubtieren bie Värenartigen anberS fid) behalten als bie

ßafcenfamilie. (Bc^tiefelict) fäme man bann baju, für jebe ein=

jelne Abteilung eine Verbreitungstabelle aufstellen unb auf

bie Gruppierung öon Xatfadjen überhaupt au üerjidjten. SBenn

man ftdj öor^ält, weldje ©nippen wegen if)rer AuSbreitungS;

mittel ifjrer SebenSroeife weniger benufct werben fönnen (f. 0.

©. 62), fo wirb man aus bem übrigen bod? nod) ein ©efamt-

bt(b IjerauSfdjälen fönnen, audj wenn bie einzelnen Xiergruppen

fidj etwas öerfdjieben üerljalten.

Sßefjmen wir an, beftimmte ©äugetiere fämen in einer

Art A im einen, in einer öerwanbten Art B im anberen, in einer

Weiteren Art C in einem britten ©ebtet öor; beftimmte ^nfeften in

einer Art a in einem, b in einem jweiten, c in einem britten ©es

biet, beftimmte ©djneden in einer Art x in einem, Art y in einem

^weiten, einer Art z in einem britten, fo werben wir uns öon

öornljerein fagen fönnen, ba& bie Ausbreiten gSlinien fo Der*

fd&iebenartiger Xiergruppen ntd>t böltig aufammenfatlen fönnen;
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e3 toirb j. 33. ba3 ©ebiet ber föaubrierart A nicht genau ba3

gleiche fein, ttrie baS ber Höferort a, ober ber ©ehneefenart x.

$lber boch roerben biefe (Gebiete mehr ober minber fidj übereins

anberfdjieben, unb namentlich, toenn wir fet)r triete Angehörige

einer ©ruppe, Meie ©äugetierarten, oiele ©ehneefenarten, Diele

Snfeftenarten in ihren 5lu3breitung3iimen einzeichnen, roerben

fich allmählich barauä beftimmte (Gebiete um einen annähern;

ben Sttittelpunft herauSfteflen , ttrie e3 ba3 betfolgenbe ©eftema

($lbb. 4) anzeigt. (5:3 tut bann bem (Sefamtbilb feinen ©ins

trag, wenn bie eine ober anbere Xterart einmal jroet ©ebteten

gemeinfam ift, roenn eine Abgrenzung jttnfchen jtoei Gebieten

fehlt ober toenn ein ©ebiet fich roieber für eine Xiergruppe

in Unterabteilungen Reiben lägt, bie bei anberen Xiergruppen

nicr)t gelten. Qm großen unb ganzen toerben fich bod) getoiffe

Übereinftimmungen bei öden toirflich benufcbaren Xtergruppen

ergeben.

SJcan fmt fo auf ber (Srbe juerft bon ben Sögeln, bann oon

ben Säugetieren auSgerjenb unb nachher and) bie übrigen Gruppen

heranjiehenb eine (StnteUung in fecf)£ $auptregionen gefchaffen.

Xiefe oielumftrittenen Legionen, bereu ©egrünbung oortoiegenb

bem engtifcfjen JJorfcher 8t SBallace, bem SBater ber

toiffenfehaftlichen Tiergeographie, oerbanft toirb, ftnb mit einigen

Abänberungen auch oon oer Stteljrhett ber Xiergeographen ans

genommen toorben, bis bie neuefte „inbioibualiftifche'' Dichtung

auftrat, bie jebe iiergruppe unb iebeS ©rbgebiet für fich ht-

trauten unb befpredjen min. Aber auch bie gorfcher biefer

Dichtung fönnen ber SSaflace'fchen ©intetfung nicht ganj ente

behren, fchon au« praftifchen (Srünben, toeit burch biefe ©ins

ieilung eine getoiffe oorläufige Drbnung unb Überficht be3

gemaltigen XatfachenmaterialS ermöglicht toirb. $ie fed)ö $aupt*

regionen ftnb nach ©aöaee folgenbe:

1. $)ie paläarftifche („altnorbifche" Legion ober nor^

bifche ber alten SGBelt), ba§ nörbliche unb gemäßigte

Afien unb ben 9corbranb oon Afrifa umfaffenb.

2. 55)ic äthiopifche Legion, ba3 übrige Afrifa mit

9Jtobaga8far umfaffenb.

3. $ie orientalif che SRegion, baä h^6c Wen, alfo

füblich ber großen Hochebene unb (Gebirge, unb bie

großen ©unbainfeln etnfchließenb.

mu® 189: 2« oo 8, fiebenSöebtngungen ufto. ber ttete. 7
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4. $ie auftralifdje Legion, ba3 auftralifche geftlanb,

ben öftlichen Seil ber malatyifchen 3nfelmelt umfaffenb,

fotoie bic 3nfeln ber ©übfee.

ö. 5)ie nearftifche („neunorbifche") norbifche ber neuen

2BeIt, *ftorbamerifa big SD^ejifo einbegreifenb.

6. $te neotropifc^e Legion (tropifche ber neuen SBelt),

alfo ©übamerifa, 3Kittelamerifa bis 2flerjfo, bie Hm
rillen umfaffenb.

SBaÜQce ^at jebe biefer bier Legionen in »eitere bier

Unterabteilungen geteilt. @3 »erben baburd? 24 (Gebiete in

etmaS fdjematiföer SBeife ^ergeftellt, bie aber bei manchen

Legionen annä^ernb übereinftimmen mit ben SluSfQuitten, tüte

fie burdj bie flimattfchen ©ürtel einerfeit« unb bie geftlanb^

befdjaffenheit anbererfeitS auf ber Erbfarte bon felbft ftch bem
Sluge barbieten (f. o. ©eire 50); e3 jerfäHt j. 8. bie Sfaftra*

liföe Legion in bie bier Seile, SluftralifäeS geftlanb, malal?ifch=

auftralifc^e 3"feln, Sßeufeelanb unb ©übfeeinfeln, Slfrifa in bie

bier Seile, DftafrifanifcheS #ochlanb, SBefiafrifantfcheS Urtt>alb=

lanb, ©übafrtfanifcheä Steppengebiet unb Sftabagaäfar. 3"
foldjen Säßen finb begreiflichermeife biefe Unterregionen mohl ;

gefennjeichnete ©ebiete mit d)arafteriftifchen Zierformen au«

oerft^iebenen ©nippen; in anberen gäüen aber, toenn bie

grenjung innerhalb be8 feften SanbeS gehen fott, finb fie meniger

ausgeprägt, unb SBaHace felbft fjat bie Kreislinien mehrfach ju

üerbeffern gefugt (S& ift aber berftänblich, bafj je Heiner bie

Unterabteilungen gemacht merben, fie für um fo Weniger Siers

gruppen gleichseitig unb übereinftimmenb gelten fönnen. (§&

füllen beö^alb r)ier biefe 24 Untergebiete nicht einzeln aufs

geführt, fonbern nur als Slbftufungen für einzelne Xiergruppen

bei ber folgenben furjen Betrachtung ber $auptregionen er*

toähnt roerben.

$ie ©inmänbe, bie man fonft noch auger ben oben*

ermähnten gegen bie regionäre Einteilung an fidj gemacht h<*t,

ob fie nun für alle, für mehrere, ober befcheibentlich für je eine

einzige Siergruppe ©eltung fyabtn fofl, finb ganj allgemeiner

üftatur, unb jebe menfgliche Einteilung mürbe bon folchen Eins

mänben betroffen merben. Sflan hat gefagt, bie fedjS Legionen

finb nicht gleichartig, meber nach Hilter noch nach &fyaxatttt\

Äuftralien ift j. SB. berfdjiebener bon allen übrigen Legionen als
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biefc untercinonber; bic Unterregion SKabagaäfar ift oon 8frifa

minbeftenS fo oerfchieben tote bic ganje ät^toptfe^e £auptregion

oon ber orientalifchen. gerner Ijat man gefagt, amifchen einzelnen

Legionen ejiftieren, auch menn man nur eine Siergruppe roie

bie Säugetiere ^eranjieljt, auSgefprochene Übergänge. ©otehe

Werben Bei einer jeben fünftlichen Einteilung ftetö nachweislich

fein. tyLud) unfere gerichtliche Einteilung j. SB. in Altertum,

äflittelalter unb -?ceu$eit, bie beftimmte Xatfadjen, wie SBölfers

ttmnberung als ÖJrenje beS alten, ober bie Entbecfung SlmerifaS

als ©renje ber mittleren Seit fefct, ift roittfürlid) unb toer*

fcln'ebbar unb gilt nicht für bie Sßölfer beS fernen DftenS. $te

Einteilung ber Organismen, j. 93. ber Sierroelt ift roohl ob?

jeftioer unb foH auf Satfachen geftellt fein, unb bennoch gibt

e3 auch ^ier gasreiche ÜbergangSgruppen, ohne ba& baburch

baS joologif^e @t)ftem entbehrlich ober unbrauchbar mürbe.

äKan mu& fid) nur folcher UnooHfommenf)eit ftetS bettm&t

bleiben unb barf bie ©renken nicht für abfolute anfehen.

SBatlace felbft ^at eingeräumt, bafj jmifchen ber norbifchen

Legion ber alten SBelt unb ber ber neuen folche Shnlichfeiten

ejtftieren, ba& man fie als ^olarftifc^e („gefamtnorbifche")

Legion jufammenfaffen fann; anbere gorfdjer haben auS Übers

gangSgebieten, nrie fie jmifchen 9corb = unb 6übamerifa, jmifchen

bem norbifchen unb haften $lfien beftehen, befonbere Legionen

gemacht. $)aburch nrirb aber bie Überfichtlichfeit oerminbert,

unb man h<*t ftatt einer oertuifchten ©renje bereu jroei. $)ie

übergangSgebiete unb beren ©renjen laufen für öerfct)iebenc

Eiergruppen nach bem früher Erörterten öerfcf)ieben; eS ift atfo

auch in biefer ^Richtung burch i^re Slufftellung nichts geroonnen,

unb man wirb ruhig an ber ermähnten Einteilung fefthalten

bürfen, unter auSbrücflicher Slnerfennung ber Unjulängtichfeit.

$em erftermähnten Einroanb öon ber Ungletchmertigfeit

ber Legionen fann man baburch etroaS abhelfen, bafe mau bie

öerfchiebenen Legionen roieber ju größeren (Gebieten jufammen?

faßt. £>ieS geflieht in öerfchiebener SBeife, ob man nun

Sluftralien allein öon ben übrigen Erbgebieten als ftotogäa

(„©überbe"), ober jufammen mit ©übamerifa abtrennt unb

bann roeiter einteilt, ober ob man auf ben Unterfdjieb öon

alter unb neuer SBelt baS erfte ®emicht legt, ©chon biefer

SBerfchiebenheit ber Sluffaffung tuegen ift eS praftifcher, nicht

oom ©anjen auSgehenb, oon oben herab einzuteilen, fonbern

7 • *
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juerft mieber bic fedjs §auptregionen anjunefmten unb fie bann

in »ergebener SBeife äufammenjulegen, mie e£ bic beifteljenbe

Tabelle anzeigt.

Srililterung tftx Ut&xomn mit tlirot ötfjaraMcr-

tierat, A) Btfftfgäa* Bujtralirdje M?&ion.

@tne richtige $atftellung ber tiergeograpf)tfd)en Legionen

unb ifyrer Sfjarafterformen fann nur in einem joologifdjen

Sttufeum erfolgen, wo bie Xiere nid)t nur naef) beut ©toftem

georbnet finb, fonbem roo audj 3u ^ammenf^ßungen, fei es auf

Sanbfarten ober oon ben Xteren felbft tfjre räumliche Verbreitung

üeranfdjaultcfjen. 3" fielen gätten ftimmen Slbgrenjungen beS

©öftemS mit räumlichen SI6grenjungen auf ber Grrbe überein,

fo j. 93. bei ben ^Beuteltieren, bie in i^rer ^auptoertretung

auf Sluftralien befdjranft finb, bei ben fogenannten $af)narmen

Säugetieren, bie in ben midjttgften ©ruppen nur in Sübamerifa

üorfommen (f. ßarte ©. 110). 5)ie $lnfdjauung einer Slnjafjl

oerfdjiebener foldjer gormen, bie bod) mieberum alle einem be=

ftimmten (Gebiet angehören, lefjrt mefjr als lange Erörterungen;

j. 93. betoeift un$ eine 9Jhtfeum$5ufammenfte£(ung ber Oer*

fdn'ebenartigen mit fnödjernem ^anjer öerfe^enen ©ürtelttere

ober ber oerjdu'ebenen ®raüenaffen, bie alle Sübamerifa unb

nur ©übamerifa eigen finb, ba& e$ auf ber (£rbe trofc aller au$*

gletdjenben ©inflüffe bod) nodj tiergeograplntdje Eigenart gibt. Slud)

Slbbilbungen fönnen baoon nur eine unboüfommene öorftellung

geben unb ebenfotoentg bie berein$elt herausgegriffenen SBeifpiele,

bie ein joologifdjer ©arten bietet. @3 feien bafyer nur in gan§ furjen

•ÖPlatftifdjc Legion

fteogäa

SRotogäa

XI. ftapitel
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Söorten bic ttridjtigfien Xatfadjen bei ben einzelnen (Gebieten aufs

geführt als ein unoollfommener ©rfafc ber eigenen $lnfchauung int

attufeum unb als Anregung, bic Gelegenheit ju foldjer ©es

tracf)tung in ÜJhifeen, too fic fidj bietet, toahrjunehmen. 2ludj

biejenigen (Sammlungen, bie nicht fo feljr bie auSlanbtfche

Xierroelt berücffichtigen fönnen, bie aber um fo beffer bie

heimifche in ihrem Sftebeneinanber unb ihrer biologifdjen

hängigfeit jur 3)arfteHung bringen, finb ju folgern ©tubium
geeignet.

3)ie Betrachtung ber tiergeographifchen Legionen fönnten

mir ebenfalls mit ber einheimifchen fctermelt beginnen, um
an beffer befannteS anaufdtfiefeen. SBir mürben aber bamit

gerabe bie erbgefchidjtlich jüngften formen juerft nennen, baS

©ebiet, in bem fich gerabe bie neueren ©pochen ber (Srbgefchichte

im Xierbeftanb geltenb gemalt fyabtn, unb too auch burch bie

Sioitifation bie größten Söeränberungen in ben natürlichen 58er*

hältniffen hcröorgebracht mürben. (SS finb *auS lefeterem ©runb
oiele anbertoärts oorfommenbe ©nippen nicht ober nur fehlest

oertreten, unb aus erfierem alte gormen überhaupt nicht mehr
oorhanben. (£S möge baher mit einem ©lief auf biejenige

Legion begonnen roerben, roo noch bie altertümlichften gormen
ber Sanbtiere er.iftteren, bie auftralifche; benn f)kx laffen fich

gerabe bie (Säugetiere noch ön Vertreter aus frühen Seiten

beS erbgefchichtlichen üttittetalterS (Mesozoicum) anfchtie&en.

Stte merfroürbigften , toenn auch an Slrtenjat)! nicht her=

oortretenben ©rfcheinungen unter ber ©äugetiertoelt HuftralienS

finb bie (Sloafentiere; eigentlich mären fie, ioeil fie (eine Ieben=

bigen gunge bringen, fonbern (£ter legen, feine richtigen @äuge=

tiere im gemöhnlichen ©inne; bodt) fdjlüpfen bie noch fe^r un^

entnricfelten Qungen alsbalb au« bem (Si au« unb merfren

bann gefäugt. 3ur ©Übung oon befonberen 93ruftjifcen ift eS

noch nicht gefommen, fonbern ein Selb oon fleinen, einzeln

münbenben Prüfen ber ©ruftgegenb liefert ben 2ftilcr)faft. $lfter=

unb ©efdt)Iedt)te Öffnung finb nicht burch einen $amm getrennt,

fonbern gemeinfchaftlich („G£Ioafe", baher berfleame); im 6felett

roie im ®ehirn jeigen fich prtmitiüe SBerhältniffe. ®nocr)en=

^ät)tte finb nicht oorhanben. 58on biefer fo gan^ abroeichenben

(Gruppe finb toieber jroei recht oerfdjtebene Ausprägungen refp.

gamilien oorhanben, bie einen als Sanbtiere mit ©charrfü&en,

mit ©cfmauje unb üunQt ähnlich ben Slmeifenfreffern unb einem

Digitized by Google



A) «Rotogäo* Aufttalifche Legion. 103

©tachelfleib, bie Ameifenigel (Schibna), bic anberen a($ SBaffer*

tiere mit einem bidjten $aarpel$, mit Btuberfchtoanj, ©chroimm;

häuten an ben 3eh en, e^nem entenartigen ©c^nabet unb #om;
jäfmen, bie ©chnabeltiere(Drnithorhhnchu3). ©djon bafi biefer

eigenartige Sierftamm, ber fonft nirgenb§ üorfommt, in jttjet

fo ganj öerfdneben gebauten unb berfdjieben lebenben Gattungen

toorfommt, betoeift fein f^h^ Atter unb bie lange $auer ber

Abtrennung AuftralienS.

Nach Arten^ahl unb reichhaltiger Ausübung für alle

SebenStueifen ftnb e3 bie Beuteltiere, bie ber auftraftfdjen

©äugetierroett ben ©tempel aufprägen. Shren tarnen führen

fic (f. o. @. 18) toon bem am ©auch angebrachten 99eutel, ber

beftimmt ift, bie in noch ganj unöoßfommenem ßuftanb ge^

borenen 3ungen bis jur (Smttoidtung ber ®ef)fäljigfeit auf=

junehmen. Nach ber 5Be$ahnung, ber ©liebmafienauSbttbung

unb anberen Sfterfmaten fönnen feljr berfchiebene (Sruppen

unterfdjieben toerben^ üon ber einen fommen auch Vertreter in

©übamerifa bi3 nach Norbamerifa auäftrahlenb bor, bie anberen

finb burd)au3 auf Auftragen befchränft 5)te Känguruhs finb

bie ttypifchen ßauftiere, entfpredjenb bem ©teppendjarafter be3

auftralifchen Seftlanbö, fie finb geroifferma&en (grfafc ber #uf=
tiere (©in? unb groethufer) anberer ©rbregionen unb in fehr

fielen Gattungen unb Arten entnucfelt. Anbere fdjeinen mehr
ben Nagetieren ju gleichen, manche babon leben auf SBäumen,

^oben fogar ähnlich managen eichhornartigen Nagern faflfdn'rm;

artige Flughäute auSgebtfbet ober jeigen einen (Sreiffchtoanj.

Anbere ©nippen, beren SBejafmung üerfdjieben ift, freuten fich

mehr ben Raubtieren in ßebensroeife unb Süßerem ju nahern,

man fpricht öon SBeutelm arber, 93euteImolf unb SöeutelbachS,

unb nrieber anbere gleichen mehr ben jjnfeftenfreffem; ja fogar

ber SJtouInmrf ^at in SBejug auf SufjereS unb SebenSroeife

hier einen „SBorahmer".

Wlan barf fich nicht benfen, baß biefe $iere bie bireften

Vorfahren unferer jefcigen Huftiere, Nager, Naubtiere ufro. ge=

roefen feien; e8 finb melmefjr nur bie oerfdjiebenartigen Augs

Prägungen be3 ©runbgroeigä, au§ bem felbft bie höheren, „p(a*

centaten" ©äugetiere (mit inniger, innerer Serbinbung Don TOurter

unb grucht [Placenta, ber SNutterfuchen]) fich entmicfelt hoben,

bie bann felbft mieber unabhängig oon ber früheren ©ntttrieffung

fich ber$h>eigten (fiehe ©. 81). #on höheren ©äugetieren gibt
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lUo ai. tssanioetung Der wegtonen mtt igten vkqarartertteren.

e8 (oon Haustieren abgefefjen) nur bie leicht toanberfäln'gen

ober oerfileppbaren, alfo SIebermäufe unb Keine Nagetiere

mit afiatifdfjer SBertoanbtfdjaft; baneben ober ein edjteS Raub-
tier, ben roilben $unb. 2Bie ber -Kante fagt, fytelt man früher

bieS in bie auftralifäe Urfauna fo gar ntd)t paffenbe Xier für

einen öertoüberten #auSb,unb, fo rote jefct Äanindjen in 5Iuftralien

oertoitbert finb, alfo für eine burd) ben SJcenfdjen übertragene

gorm. $)od) finb fofftlc Refte oon ifjm mit bereite auSgeftorbenen

93eute(tieren jufammen nadjgeroiefen; eS muß alfo fd)on in

fold)er SBorjeit bagetoefen fein. SBiefletd)t bodfj in SSerbinbung

mit urjeittia^en Sftenfdjen, beren Auftreten oieHeidjt ebenfalls

oorjubatieren ift (f. o. 6. 84); oiefleidjt audj als fetbftänbiger

(ginbringling, ber burc§ gelegentliche Umftänbe, langer befte^enbe

(Strömungen jnrifcfjen Snfeln herüber fam. SebenfaflS ift er

ein frembeS Clement in ber fonfiigen trüben ©äugerfauna beS

Erbteils.

$ie SogelroeU ber auftragen Region ift nid>t minber

merfmürbig. 2Iud) t)ier festen einige fonft auf ber @rbe roeit Oer;

breitete ®ruppen oottftänbig, nämlidj bie ginfen, ©pedjte, ®eier

unb gafanen, unb eS finb bafür eine ganje 2lnjat>t fonft nirgenbS

üorfommenber gamtfien äußerft reidf) ennoidelt. $aju gehören

bie befonberS auf 9teus®uinea befdjränften ^arabteSööget, ben

Raben üertoanbt, beren SKänndjen roäfyrenb ber Sßerbejeit mit

bem befannten ©ctjmudgefieber oerje^en finb, ro&fjrenb bie

2Beibd)en jeitlebenS ein unfdjeinbareS rabenartigeS Äußere

betoafjren, bie Seierfdjtüänje, bie $rontauben, ebenfalls burd)

©d)mudfebern oon ben unfdeutbareren SBertoanbten auS^

gejetct)net; ferner eigenartige ©ruppen oon Papageien, ebenfalls

mit befonberer ©efieberbitbung, nämlid) bie $afabuS, ferner

bie (Srbpapageten (fpej. für Reufeetanb eigentümlich); femer

bie pinfeljüngigen Papageien ,^$rid?ogIoffibae'^$aarjüngIer).

©ie fyaben iljren Ramen, roeit it)re gunge eine Slrt Sßinfel be^

fifct, um Rollen unb ©aft auS träten ju Ijolen. $aS gleite

giü oon einer anbereit auftralifdfjen SSogelfamitie, ben Honig--

faugern unb ift eine 5lnpaffung an bie äafyCreidjen bort oor=

fommenben neftarftefernben btü^enben ©trauter unb Söäume.

(Sine anbere Slnpaffung jeigt fid) bei ber merftoürbigen gamilie

ber ©roßfußf)üf)ner. ©ie legen befonberS große (Sier in größeren

3mifdjenräumen, manche Strien in toarmen Uferfanb, anbere

in befonberS bereitete |>üget aus @rbe, Abfällen, trodenen
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^Blättern. S)ie barin erzeugte ®ärung8roärme brütet bie (Sier

aus, unb bie Sangen fd)Iüpfen auf einem fdjon fo entttricfelten

©tabium au«, baf fie feiner mütterlichen gürforge bebürfen.

Hudj unter ben Saufbögetn Ijat Sluftraüen eine eigene Gruppe

aufjutoeifen, bie CSafuare, unb ferner gibt e$ auf SReufeelanb

nodj eine ganj abtoeidjenbe ©attung flügellofer Sögel, bie SitoiS

ober 8roerg= ober ©dtjnepfenftraufje, bie auf ber ganzen Grbe

feine nähere SBertoanbtfdhaft fjaben. 5lnbere ebenfalls flugs

unfähige Sanbüöget SReufeelanbS üon riefiger ©röfje müffen

bor nodj nidjt gar $u langer Seit burd) bie SftadjfteÜungen

ber (Eingeborenen ausgerottet roorben fein. %$xt ©felette finb

im ©djroemntfanb gefunben, unb ©agen ber ©ingeborenen nrie

©ierfunbe in ©räbern toeifen auf baS Sufammenerjftieren mit

bem SJlenfdjen Inn. ©o jeigt fidfc) in ber SBogelioeit tote bei

ben ©augern bie (Eigenart unb ber lange 2Ibfd)Iu6 beS auftra=

lifd)en ©ebietS unb ferner bie ©Reibung in Unterabteilungen,

namtid) ba3 auftratormalatyifdje ®ebiet, baS geftfanb, ferner

Sfteufeelanb unb enblidj bie Snfettoeft ber ©übfee. Sefctere

finb ojeanifdjer Statur (f. ©. 14) meiftenä Äoraüenbauten unb

geigen feine eigene Xiertoelt, fonbern nur ©efiebelung.

Sludj bie Reptilien ber Legion jeigen ifjr eigenes ©e=

präge befonberS burdt) baS ge^en öon fonft in ber alten Söelt

weit oerbreiteten ©nippen; namentlich 9leufeetanb ift bireft

burd) baS Sehlen ber ©drangen unb ber meiften @ibedt)fenfamiften

djarafterifiert. $luf ben Keinen 3nfeln, bie noch $ur neufee=

länbifdjen Legion gehören, fommt eine SReptilienorbnung oon

fe^r altem XtjpuS, bie fonft auf ber @rbe auSgeftorben ift, in

ber fet)r merfroütbigen ©attung Hatteria oor. S)ie @nt=

nricftungSgefdjidjte folc^er uralter gormen ju ftubieren, ^at

natürlich ein befonbereS 3ntereffe, unb eigene gorfchungSreifen

finb angeftettt toorben um baS nötige ©imaterial ju befommen.

Unter ben Amphibien fe^en bie gefc^toänjten gormen, ©ala*

manber unb Xritonen oottftänbig; bie gröfdje finb reich oer=

treten, aber nur in beftimmten (Gruppen. Unter ben giften
ift baS gelten ber fonft reich Oerbreiteten farpfenarttgen ((£t)pri=

niben) fefjr bemerfenStoert; im auftraltfc^en geftlanbSgebiet ift ber

merftoürbigfte gifd) ber Ceratodus burd) feine SebenStoeife als ytxU

roeifer Sungenatmer (f. o. ©. 30) tote burefc fein hohes erbgefc^idt)t=

Iid)eS Hilter. Sluch feine ©nthneftung ift toie bei ben übrigen auftrat^

fdjen ©efonberfjeiten ©egenftanb befonberer gorfdjung geworben.

Digitized by Google



108 XII. Säuberung ber Legionen mit ifjren ©haraftertieren.

(Sbenfo ftnb bie ^nfeften ber auftraUfchen Legion nad)

bem äewgni^ bcö fompetenteften SBeurtetferö t>on ben Sßer=

tretern in onbern ©rbgebieten t>erfd)iebenarttg unb in einiger

§inftdjt gerabefo merfroürbig nrie bie ftö^eren $iere. $)ie ma*

lam'fche Qnfefrocft ift fefjr reich an gornten unb ^at burdj

bie eigentümliche 9catur be§ ©ebiete unb bie 9ttöglichfeit ber

SBerfdjleppung noch öieleS mit bem afiatifdjen %t\l be§ 5Irc^t=

pe(ö ähnliche; Sluftralien (elbft ift fet)r öerfdjieben, unb 9leu*

feelanb roie bie ©übfeetnfeln finb fetjr infeftenarm. SBei ben

ßanbfchnecfen tagt fich ein befonbereä Gebiet oon

(Guinea nach SBeften reidjenb unb ben größten £eil be3 auftrat

lifdjen geftlanb* umfaffenb erfennen; ferner ein ©ebiet für

©übauftralien unb Zä&matttett unb ferner für flleufeelanb.

3Iucr) bie föegenttni rmer jeigen ein befonbereS auftralifcheS

geftlanb»gebiet mit XaSmanien, fomie ein neufeelänbtfct)c§

Gebiet.

2Bir fef)en alfo, ba& fid) in allen XiergruWen, bie mir

überhaupt für tiergeograpJ)ifct)e ©d)tüffe brauchbar erfannt haben,

(f. ©. 62), ähnliche ober parallele £atfad)en ber 93er;

breitung f)erau3fteßen ; ba6 fich alfo bie einzelnen Xiergruppen

fel)r toofjl jufammen benufcen faffen für ein tiergeograpl^ifcfjeS

S3ilb. Sowohl burd) baS $8orhanbenfetn fonft ntd)t oorfommenber,

im SBau fer)r eigentümlicher Xiere als burd) ba3 geilen anberer

fonft feljr oerbreiteter ergiebt fid> bie Eigenart 5luftralien3 unb

auch meitere 93efonbcrt)eit üfteufeelanbS.

XII. ÄapitcL

B) Beugäa; fü&ammftamfriiE imi* ermäßigt norb-

ameri&amfrfi* Region*

(Sin anbereS ©ebiet auf ber ©rbe, roo groger Reichtum

unb jugteich Eigenart in öielen Siergruppen ju feben unb barum

auf eine langbauembe 3folierung ju fd)Ite§en ift, nrirb toon

ber fübamerifanüchen ober neotropifdjen Legion gebitbet.

8roar ift jefct bie Sfolierung aufgehoben, inbem burch Sentrat-

amerifa eine SSerbinbung mit 9torbamerifa befielt, xotty lefetereg
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im Horben in ber Xiermelt nrie in ber ©rbgeföidjte mit Europas

^Ifien in SSerbtnbung ju bringen ift. ©aburef) roirb ein ferner

abjugrenjenbe^, ober für tiergeograpfnfehe (Srörterungen be=

beutfameS Übergang^ ober $urd)mifd)ung3gebiet in ben SBers

einigten ©taaten gefdjaffen, oon bem noef) $u reben fein mirb,

unb baburdj finb audf) manche altnorbifcfje gormen in bie $ier;

toelt ©übamerifa^ ^ineingebrungen. 3m Donjen jeigt biefe

aber bodj ein fet)r eigenartiges Gepräge.

3)ie Beuteltiere, bie nur in einer ®ruppe (Dpoffum ober

SBeutelratten) in 5lmerifa ftärfer pertreten finb, fteöen fein

3eugni£ bar für einen 2anb$ufammenf)ang mit Sluftralien, fonbem

finb ein ttberreft auc alter 3eit, too bie ©efamtfäugerfauna ber

@rbe aus fold) primitioen Vertretern beftanb. 3)ie eigentüm=

lidjften (Srfcfjeinungen unter ben leeren, ben placentalen Säuger

tieren finb für ©übamerifa bie jahnarmen. $iefe ganje Drb=

nung, beren ©ruppen untereinanber fo öerfdneben finb, bafj

fie eigentlid) felbft als Orbnungen bezeichnet roerben fönnten,

ift ©übamerifa eigentümlich. (9lbb. 8.) $ie Mahnung ift bei

biefen ©äugetieren rücfgebilbet; bei mannen fo mett, bafj fie

gar feine 3äfyne mehr aufmeifen, bei anberen berart, bafc bie

3älme nur gleichartige ©tummel btlben. $)ie Unterorbnung ber

g au Itiere gehört fyzxfyx, bie d)arafteriftifcf)en SBaumtiere be8

amerifanifchstropifchen UrmalbS finb unb roeber tnä gemäßigte

©übamerifa gehen, noch nach ^corbamerifa; ferner bie Unterorb*

nung ber ©ürteltiere, mit fnödjernem Xafclpanjer oerfefjen,

bie auch noch ins fübliche Steppengebiet hineingehen unb nörblich

über ütterjfo unb XeraS, unb bie Unterorbnung berSImeifen*

bären. 2We biefe ©ruppen finb nicht in einer ober wenigen

gormen, fonbem in zahlreichen Birten auggeprägt, ein 93en>ei§

für bie lange $auer be3 s
2lbfchluffe3 ber Legion, rooburch e*

ju folcfjer ©pejialentfaltung fommen fonnte. 2ln bie SImeifens

bären mürben früher aU SSermanbte jmei eigentümliche ©äuge-

tierfamilien ber alten SBelt angefdjloffen, bie ©chuppentiere be3

malanifchen ©ebietS unb bie fogenannten (Srbfd&meine ©übafrifaä;

man t)at aber erfannt, baß biefe eine eigene Drbnung (©charrtiere,

(Sffobientia) bilben, bie mit ben fübamerifanifdjen Zahnarmen
in gar feiner näheren Beziehung fte^t. ©o ift alfo eine Drb^

nung mit brei Unterorbnungen, ober je nach ber 3luffaffung,

brei ganze Drbnungen, ©übamerifa allein eigen.

9lud) bei ben Drbnungen, bie ©übamerifa mit anberen
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Legionen gemeinfam Ijat, befifct eS roentgftenS eigene, nur ifjm

jufommenbe gamilien, ober eigene Gattungen, fo unier ben

Huftieren bie Santa« unb AlpacaS, bie in fleinerer Ausprägung

bie ©teile ber Kamele in ber neuen SBelt öertreten, unter ben

SBieltjufern bie ^ecariS, bie bie ©djtoeine ber alten SBelt er*

fefcen, unter ben Magern bie peljtragenben SbjniiillaS ber

©ebirge unb bie 2fteerfc£)roeincf)en, bie fjier ju £aufe ftnb, roenn

fie audj ju europäifcfjen $8erfucf)$tieren geroorben finb; unter

ben Raubtieren bie Söafdjbären, bann eigene ©attungen ber

großen ®a(jen (*ßuma unb anbere ftatt Söroe unb Xiger); fogar

unter ben glebermäufen ift eine eigene gamilie, bie blut=

faugenben Sölattnafen, in ©übatnerifa ju §aufe. Aud) im
gefjlen mancher ©ruppe aeigt jtdj bie Eigenart, fo ift $8. bie

Orbnung ber 3nfefteufreffer, bie in ber gauna in ber alten

SBelt burd) Sgel, äftaulroürfe, ©pifcmäufe u. a. fo Ijeröortritt,

fo gut nrie nidjt in ©übamerifa öertreten (f. ®. 123).

©an§ befonberS jeigt ftd) aber bie (Eigenart bei ben 21 ff en,

(Abb. 9) bie in ber neuen 2BeIt if)re eigenen Orbnungen f>aben.

2Jton fatin bei ben Affen überhaupt 3 Unterabteilungen oberOrb=

nungen machen: 1. bie töpifdjen gormen bon mittlerer Orga=

nifationSfjöfje; fie unterfReiben fid) lieber in jtoei (Gruppen nadj

Segnung unb Körperbau, nämlidj a) bie ©ajmalnafen, bie nur

in ber alten SBelt, b) bie Söreitnafen, bie nur in ber neuen

SEÖelt üorfommen, t)ier aber äußerft formenreid) unb ausgeprägt

finb; ber Körperbau, ®d)toan$ unb (Srftemitäten ftempeln fie

ju SBalbtieren. Außer biefen tnptfdjen gormen roerben nun
2. f)öf)ere gormen, fogenannte menfdjenäljnitdje Affen unterfdu'eben,

bie nur in ber alten SBelt üorfommen, (f. u. 8. 121) unb 3. nod)

niebere, öon abroeidjenbem ©ebtß unb oon biet weniger „ljanb=

artig" auSgebilbeten güßen. Rur ifyr Baumen trägt einen *ßlatt;

nagel, bie übrigen „ginger" fyaben Ärattennägel. $iefe audj fonft

niebriger organifierte (Gruppe trägt barum ben Ramen Prallen:

äffen unb ift mit jaljireidjen Arten auf ©übamerifa allein be=

fdjränft. <So befijjt @übamerifa eine Orbnung unb eine Unter=

orbnung ber Affen, bie fonft nirgenoS auf ber ©rbe öertreten

finb, roä^renb bie Orbnung unb Unterorbnung, bie in ber alten

SBelt üorfommt, t)ier burdjauS fep.
Sei ben Sögeln ift bie Eigenart ber Region ebenfalls

fet)r au3gefprorf)en; öiele ©nippen finb l)ier auSfdjließlid? unb

fe^r reia) öertreten unb in anberen fmben nur befonbere eigene
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Gattungen. SBon ben SRauböögeln ift hier eine eigene ©ruppe

üon ©eiern ju nennen, in bie ber befannte Konbor gehört, bie

Papageien haben eine eigene Vertretung burdj bie 5lra3 unb

bie ©ittiche; fobonn haben tt)ir eine eigenartige (Gruppe ber

^fefferfreffer ober £ufanS, bie (ich an ©peäjte anfchliefjen, unb

befonberSbei ben^mhnem fefjen mir eigene ^anritten, bieju feiner

gamilie ber alten Söelt Vejiehung haben. O^ne ein ente

fpredjenbeS 5lnfcf)auung3materiat finb alle biefe Xatfadjen fcrjraer

}ti erläutern; e3 möge barunt nur noch auf bie eigenartigen unb

bebeutfamften (Srfcheinungen ber fübamerifanifchen Vogelwelt

hingennefen werben, bie Kolibris. 3n Ebene unb Hochgebirge,

am Äquator tt)ie in fälteren Legionen be3 Kontinents finb fie

oertreten, ihr gormenreidjtum ift aufcerorbentlich, unb wenn man
bebenft, bafc nirgenbS fonft auf ber Erbe biefe ®ruppe {ich

finbet als in ber fübamerifanifchen Legion, fo ift bieS allein

geeignet, auch bem «Rid)t-gorfct)er öor Slugen ju führen, ttmS

Tiergeographie über bie (Srbgcfc^idt)tc Iet)rt.

$ie Reptilien unb Amphibien jeigen in gleicher

SSeife ben ©onbercharafter burd} baS Vorfommen eigener

Samilien unb ba£ geilen fonft, b. h- in ber alten Söett, roeit

verbreiteter Gruppen, ©anlangen, Krofobilier unb ©chitbfröten

finb fet)r reich oertreten unb haben ihre eigenen (Gruppen in

Stmerifa, roie auch bie Eibedjfen. Unter lefcteren fehlen charaf*

terifttfeherroeife bie ßacerttben unb anbere in ber alten SBelt

roeit oerbrettete gamilien, unter ben ©anlangen fehlen hier bie

Viperiben, roie auch *n Sluftralien. Unter ben Amphibien

fehlen fax ebenfo bie gefcrjroän^ten (alfo ©alamanber unb

äflolche) ober bringen nur einzeln oon 9lorbamerifa ein; ba=

gegen finben fidt) unter ben ungefchroänjten (alfo gröfeben nnb

Kröten) fehr eigentümliche Vertreter in gröfdjen, bie auf

Väumen leben, unb in Kröten, bei benen ba3 Männchen bie

Vrutpflege übernimmt, b. h- bie jungen in Saiten ber üftücfen;

haut, bei manchen Birten fogar im Kehlfacf, umherträgt unb

babei einen ÜRahrungSfaft abfonbert.

Vet ber großen Entroidlung ber ©tromföfteme ift e3 be;

greiflieh, baß auch bie ©üfcroafferfifche nicht nur eigenartig,

fonbern auch reichhaltig oertreten finb. ES fehlen aber bie

Karpfenartigen (roie in Sluftralien); bie ©iluriben (2Belfe) finb

ftarf öertreten. VemerfenSroert bura) biologifche Eigentümlich

feit finb bie eleftrifcben Slale, ber fötefenfifch $rapaima, bie

«9iu@ 139: SRaaS, jecbeng&ebingunßen ufro. beT Siere. 8
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©üfcmafferrochen (eine fonft nur im SJceer oertretene, eigen*

tümlid) umgeftaltete ©ruj>pe ber $aie) unb enblich noch ein

Sungenfifch, ber früher befannt, bann lange in ber gorfdjung

öerfchollen mar unb erft buref) neuere 9cacr)fuchungen mieber

aufgefunben mürbe.

$)ie Snfeftenroelt ber Legion ift öon foldjer güHe unb

SJcannigfaltigfeit, bafc feine Aufzählungen oon ben bemerfenSs

merten ©ruppen auch nur eine annäfjembe SBorfteßung geben

fann. 93ei ben Schmetterlingen ftnb aus 16 oon ben Sftaturs

forfdjern angenommenen gamilien in ©übamerifa 13 vertreten

unb barunter 4 nur bort allein; t>on etma 450 angenommenen
©attungen finben fich über 200, unb bie Artenjahl ift augers

orbentlich grofc. SBielc zeichnen fich burch brillantere Segnung
oor ihren SBermanbten in anberen Legionen au$; bie £ags

fchntetterlingSgattung Morpho ift fomohl burd) ©röfje mie burch

ntetaHifdjen glügelglanz als fchönfte Ausprägung be« Xi#uS ju

betrauten; unter 9ßa<r)tfcrjmetterlingen fommt ber gröfjte aller

Schmetterlinge oor. Unter ben fonft nächtlichen gliegern bef.

SDcotten, ftnb ferner eine Anzahl bei Sag fliegenber prächtig ges

Zeidmeter Vertreter zu ermähnen. SBon ben Däfern finb bie SBocf=

tafer, ©eroeihfäfer, $radjt= unb Schnellfäfer bemerfenSmert; eine

Anzahl gormen mirb megen ihrer Schönheit als Schmutf nicht

nur oon ben Qnbianern, fonbern auch, bei uns oermanbt. gerner

ftnb bei ben $albflügern, bef. grofce Sicabenformen reich ents

micfelt, aufjerbem riefige Spinnenformen (SBogelfpinnen), Sfors

pione unb Saufenbfüfcer.

3)ie Sanbmolluvten geigen befonberS auf ben Antillen

eine reiche (Sntmidlung, mo fich ber (Sinflufc ber Abtrennung

unb Sfotierung auf bie Artbitbung beutlich erfennen laßt. 3m
fübamerifanifchen geftlanb laffen fich gerabe bei ben £anbfdjnecfen

eine Anjat)! guter Abgrenzungen erfennen, bie roarjrfpeinlich ben

einseinen Sanbmaffen entfprechen, au§ benen biefer jefct jus

fammenhängenbe kontinent in früherer ©rbgefchichte fich aufs

baute. $ie SRegenmürmer geigen ein jentralamerifamfdjeS, ein

tropifcheS unb ein füblid) faltet ©ebtet.

©efjen mir nun über 9JcitteIamerifa unb äJcerjfo nach

Sftorbamerifa hinüber unb fudjen bie ©renze ju beftimmen, mo
bie bisher befprochene Legion aufhört unb ein anbereS £ier=

leben anfängt, fo merben mir finben, bog biefe aufjerorbents

lic^ Wwer ju bezeichnen ift: Manche Xtere hören in ihrer
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Verbreitung nad) Horben früher, manche fpater auf; anbere

ber im Horben djarafteriftifdjen bringen mel)r ober minber roeit

naef) ©üben; eg ift bieg bei oerfcfn'ebenen (Gruppen je nadj

SBanbermöglicfjfeit, ßebenganfprüdjen unb ber Sanbbefcf)affent)eit

recfyt öerfdjieben, fo bafc biefer gatl gerabeju ein Veifpief

werben fann für bie 9lnftdjt, bafj überhaupt feine tiergeograpfnfdje

gefttegung auf ber (Srbe möglich ift, bie für mehrere ©ruppen
©eltung Ijabe. (£g finb barum natürlich bie oon ben gorfdfjern

tat(ädjlicf) angenommenen ©renjen fefjr oerfdjieben; bie einen

nehmen ben kontinent, roie er ift, alg eigene tiergeograpfjtfcfje

Legion, big ©übamerifa, trofc ber au&erorbentlid)en äljnlidjfett

beg tyofjen SRorbeng mit (£ur=afien unb trofc ber oermifc^ten

©renje gegen ©übamerifa; anbere rennen aug biefen beiben

©rünben ben Horben $um allgemein norbifdjen (fjolarfttfdfjen)

©ebiet, ben ©üben jum eben befprodjenen neotropifd^en, fo ba&

eg überhaupt fein eigeneg norbamerifanifdjeg Xiergebtet gäbe.

$ag praftifdfjfte ift, einen 3Kitte(meg einjufdjfageu, unb ein

fteinereg, in ben Vereinigten <5taattn liegenbeg ©ebiet für ftd)

abzugrenzen, audj roenn bagfelbe eine etroag gemtfdfjte Xierroeft

aufroeift; benn eg erjfrieren bort boer) eine Slnja^l Vertreter,

bie roeber in ©übamerifa nod) im eurafiatifdjen ©ebiet in

gleicher SJugprägung oorfommen.

©dfjon ben beutfd)en Slnfieblern im öorigen 3^r^unbert

ift bei ber Urbarmachung beg SBalbeg biefe Verfdn'ebenartigfeit

ber gaunenjufammenfefcung aufgefallen, roie aug jaf)treiben

Vericfyten unb ©rjä^ungen fjerborgeljt. hieben Bieren, bie

iljnen aug bem einijeimtfdjen SBalb befannt fdtjienen, roie

Harber, gitig, Söotf unb guefcg, Otter, fielen iljnen alg fremb*

artige (Srfdjeinungen bag ©tinftier, SBaffermauIroürfe, ©pring*

möufe unb ©tac^elfdjroeine auf, ferner je naef) ber ©egenb —
eg befielt in SJcorbamerifa aud) ein merflid&er ©egenfafc gmifc^en

Dften unb SBeften — befonbere Vetren, Beuteltiere u. a.; in

ber Vogelroelt t-ermifjten fie befonberg biele ber aug ber #eimat

ifjnen vertrauten ©ingoögel. TOe bie frembartigen (£rfdfjetnungen

finb alg Slugl&ufer Dorn fübamerifanifdjen ©ebiet aufgufaffen;

bie einf>eimifdt)en finb Seugniffe ber Sanboerbinbung mit bem
nörbttdjen Elften. 2ltg bog ejtremfte Veifpiel für bie Ve=

rüfjrung oon ©üb* unb Sftorbfauna auf engerem Sftaum ift nodfj

in Xejag ein Vertreter ber ©ürteltiere oon ©übamerifa 311 finben,

neben bem — jefct atterbingg fo gut roie auggerotteten — Vüffel,

8*
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bem näc^ften Vertoanbten be3 norbeuropäifchen Sluerochfen unb

neben onbereu norbtfehen Vertretern. Von eigentümlichen

Säugetieren ift noch bie fog. ©abelgemfe ju nennen, bie in

mancher Vejiehung jnrifchen ^orntragenben unb jttrifdjen gemein

tragenben SBteberfäuern bie Sftitte ^ött; oon ben Nagetieren

bie Xafchenratten, bie in grofjer 5lrtenjar)t öorfommen, unb

bie ^ßrairiefjunbe, Vermanbte ber (SHchhörnchen. ©ie haben

ihren Namen oon ihrem ®ebe£l ähnlichen Nuf; mie ßaninc^en

unb Stteerfa^toeindjen finb aud) fie VerfuchStiere be3 2abora;

torium3; Untersuchungen über SBinterfdjlaf unb Vfuttuärme finb

u. a. an ihnen angefteßt toorben. $ie übrigen merftoürbigen

(Säuger, als beren frembartigfteS ber Vertreter ber Beuteltiere,

(Dpoffum) hervorgehoben merben mufj, finb oben ermähnt.

$ie Reptilien (tlbb.10) jetgen, roiefich ertoarten lägt, noch

üiel mehr fübliche 2lnflänge; in biefer Vejiehung ift baä (Gebiet

beinahe nur eine Unterabteilung be$ fübamerifanifchen Neichen

2)ie Amphibien meifen bagegen eigenartige gormen auf.

$ie gefc^mänaten ßurche, bie auf ber füblia^en £älfte fehlen,

finb ^ier in ganj merftoürbigen Gattungen, bie auch in ber

alten Sßelt feine näheren Vermanbten haben, oertreten. 2Bir

finben hier bie fog. „$auerfiemer", b. h- molchartige Amphibien,

bie bie föiemenatmung be3 £aulquappenftabium3 zeitlebens bei*

behalten, in einer ganzen SInjahl Gattungen oon fehr oer=

fchiebenem Vau. Sludj unter ben ©üfemafferfifchen finb

einige fehr eigentümliche gormen, fo als Vertreter unferer

$norpe!ftöre bie „Sfttochenftöre". 5)iefe, nrie bie ermähnten „$)auer=

fiemer" unter ben Amphibien finb fehr alte formen, erb*

gefdjichtlich gefprochen; ihre (SntmicflungSgefchichte oom @i ab

hat baher ein grofceä allgemeines Qntereffe unb ift oon ameri=

fanifchen gorfchera eingehenb ftubtert morben.

$ie Snfeftenmelt beS ©ebietS ift in ihrem einen Veftanb;

teil ber europäifch-norbafiatifchen fehr ähnlich; nur treffen fehr

oiele ber aus unferer $eimat befannten gormen in „oicaviieren^

ben", b. h- fteüoertretenben Birten. (SS beftanb mohl früher eine

noch größere Ähnlichfeit, ein mirflicher Sufammenhang unb

eine einheitlichere Snfeftenfauna; bie ©iSfteit hat bie Sauna nach

©üben gebrängt; bie lofalen Umftänbe im Verein mit ber

Trennung haben bie Verfd)iebenbeit erjeugt, unb fo fehen mir

jefct an rjerfct)iebenen Drten bie jmar fehr ähnlichen, aber

oicariierenben Birten, gn ihrem anbem Veftanbteil ift bie
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gnfeftenroelt t>on fübamerifanifdjer £erfunft; biefer gujug bauert

noef) an, unb e3 ift leidjt öerfle^cn, bafc bei ben Verbreitung^

unb Verfd)Ieppung8mitteln ber Snfeften fid) biefer füblidje

Sujug mel)r geftenb ma<f)t als in ben §öderen iiergruppen.

@ine Reifte ber ©djäbftnge ber Äutturpffanjen, be8 ©etreibeS, ber

Kartoffeln, ber Dbftbäume, be3 333eine3, finb ntdjt öon europätfdjer

Verroanbtfrfjaft, fonbern refrutieren fid) aus btefem füblidjen

3ujug, unb Ijaben toaljrfdjeinlicf) aus biefem ©runbe eine umfo
oerfjeerenbere 2Birfung auf bie betreffenben ©eroädjfe unter ben toer*

änberten Sebent unb SBiberftanbSbebingungen entfetten fönnen.

$ie Sanbfdjnecfen tote bie ©ü&roaffermufdjetn be3 norb=

amerifanifajen ©ebieteS finb öon ben europätfa>aftatifcf)en weiter

üerfdjieben unb beuten auf eine frühere Äbaroeigung in ber

(Srbgef<f)id)te l)in; audj ift §ier ber SBeften unb Dften be3

©ebieteS fd)ärfer abgegrenzt, nrie bei anberen ©ruppen. 3n
niebrigeren Siergruppen ift bie ©renje nadj beiben ©eiten, nadj

©übamerifa, mie nadj (Surafien öerroifdjter.

XIII. Kapitel.

C) Birkiugäa; nörWidi gemäßigte, ät^i^jnfrfi^

unir tfrmtfaltjrli* Segimt,

$aä ©üb ber ©emeinfamfeit ber Xiertoelt öon Rorb^

amerifa unb ©urapen tritt befonberS im I^ödjften Horben

tyeroor, in einer 3one, bie toir als arftifd^e ©ubregton
ein befonbereS ©ebiet nennen bürfen. 5)ie djarafteriftifdjen

(Säugetiere bafür finb Renntier, 9Rofdui3od)fe unter ben

SBieberfäuern, Sentming unb ©dmeeljafe bei ben Ragern, (Sisbär

unb $oIarfua)g unter ben Raubtieren. Alle finb jirfumpolar,

b. \). um ben $ot auf allen Seiten öerbreitet, nur ber Httofdmg=

odjfe fd)eint fpejieü amerifanifd)=arftifdj; aber in Ausgrabungen

jüngerer Seit ift er aua) in (Sibirien gefunben toorben. 3u
biefen Xieren fommen nodj einige Überläufer au$ ber gemä&ig*

teren Region, SÖielfrafj, Söolf unb ^ermetin. ©renje ift ntd)t

eine Xemperaturlinie, fonbern baS Aufhören be§ 2ßalbnmd)fe8

unb ba§ Auftreten ber Ijjodmorbifdjen Sroerggemäd^fe bon ©aum^
fträua)ern, ber SWoofe unb gleiten. 3n ifjrem Vorbringen
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nad) Horben §aben bie betreffenben Siere feine ©renje, mit

5luSnaJ)me be3 föenntierS; nad) bem amerifanifdjen geftfanb ju

(offen fid) abgeftufte Aborten („tncariierenbe Unterarten") beS*

felben unterfdjeiben.

Studj im nörblid) gemäßigten Gebiet ift, tote wir gerabe

bei 92orbamerita befprodjen fyaben, ötel gemeinfameS in beiben

geftfänbem oorljanben, aud) roenn bie 3ufammeril)änge ttic^t fo

bireft finb, tute in ber arftifdjen Legion, &iefe fog. Ijol?

arftifdje Legion erftreeft fidfj oon (Suropa unb ben 2ttittel=

meerlänbern (Sftorbafrifa inbegriffen) über ©ibirien unb 3nners

ofien bis nad) Sapan unb läßt fid) in Sftorbamerifa trofc ber

ÜfleereSunterbredjung fortfefcen. $ludfj in ber alten SSelt ift

bie ©übgrenje ferner ju beftimmen; im SBeften ber Legion

jeigt ber ©übftr.id), bie Sftittelmeerlänber, bereits SInftänge an

bie ätfn'optfdje Sierroelt beS eigentlichen Slfrifa, boct) bilbet bie

SBüfte ©afyara eine leibliche ©renje; im fernen Dften jeigt fid^

in ©übjapan bereite ber (Sinfluß ber orientalifdjen gauna beS

beißen ^fienö; bie £od(jlänber gnnerafienS bilben eine trennenbe

ÜbergangSregion nadj bem eigentlichen orientaftfdjen (Gebiet

erbgefdjtdjtfidfj ift biefe ©djeiberoanb nidjt fct)r alt, toenigftenS

ift fie big ju ber jefcigen enormen #öl)e erft in oerhättniSmäßig

jüngerer 3ett gehoben toorben, unb baf)er batieren audt) bie

#auptunterfd)iebe jnrifdjen ber Xiertoeft be$ Reißen 5lfien8 unb

unferer gemäßigten gauna.

Xrofc öieler mit 9corbamerifa gemeinfamen gormen (tetfmeife

berfelben 5trt ange^örig, teilmeife fo naf)e öerroanbt, baß eS

eineö ©pejiaüften bebarf, um ben Unterfdtjieb ju erfennen) finben

mir bodf) in ber höheren Tierwelt beS europäifcf)safiatifd)en

(Gebiets aud) einige 93efonberfyeiten. SBei ben Sögeln haben mir fdjon

ermähnt, baß gerabe bie ©änger in öielen (Battungen nur bem

einljeimifdjen ©ebtet eigen finb unb Üftorbamerifa fehlen; auch

unter ben ©äugrtieren gibt es entfprechenbe SSorfommiffe. $)a$u

gehören unter ben gnfeftenfreffern bie eckten 2ftau(toürfe unb

einige recht abtoeichenbe gormen, tuährenb bie 3nfeltenfreffer

9lorbamerifa3 ganj anberen ©nippen angehören, gemer finb ber

Legion einige Nagetiere eigen, bei un8 bie SDhtrmeltiere, im norbs

afiatifchen Seil bie ©prtngmäufe, bie fidj burd) bie gortbetoegung

mit ben Hinteren ©jtremitäten auszeichnen; auS ber (Gruppe

ber Huftiere finb 9teh unb ©emfe $u nennen; auch bie 2Bilb=

fdfjafe unb bie ©teinbötfe bilben einen djarafteriftifdjen 58eftanb=
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teil ber ©äugerfauna ber Stegion; beibe finb in ben üerjdjiebeuen

Vorgebirgen beS ©ebtetS in befonberen Ausprägungen er*

galten; ber ©teinboef ber ^^renäen ift ein anberer wie ber

ber Sllpen ober beS ÄaufafuS; baS SBilbfdjaf ©arbinienS eine

anbere 2trt wie baS oon ftleinafien, Supern unb baS oon

Xtbet. @in ber Legion eigentümlicher Räuber ift ber wenig

heroortretenbe 3)achS. ©rößere Arten Raubtiere treten nur im
mittelafiatifdjen übergangSgebiet tjinju. Rodt) mehr macht ftdj

ber (Sinfluß ber füblichen ©ebiete burch ein (Jinftrömen ber Xier=

formen unb SSerWifdjen ber ©renjen im ©üben unb SBeften ber

großen Legion, b. i. in ben SJctttelmeerlänbern RorbafrifaS,

geltenb; onbere Vertreter für 3ud)S unb SBolf, ferner §tyäne

unb ©chafat, 3^neumou unter ben Raubtieren, ©tachelfchwein

unter ben Magern," Antilopen unb oor allem bie Affen \Rorfc

afrifaS, bie fümmerlich erwarten, auch noch auf einem fünfte

(SuropaS, in Gibraltar, als $uriofität ju nennen wären, finb

foldje 8«igen.. 3m fernen Dften weift bie fog. manbfdjurifc^c

Unterregion auf bem Seftlanb unb bie wärmere #älfte Japans
füMict)en Qumfy auf, ber in Affen, SBicfelbären, glugetchhörn=

djen unb anberen eigentümlichen SSorfommniffen befte^t; öiel

größer ift bie Seimifdmng natürlich in niebrigern Xiergruppen.

$)urch foldje ÜbergangSgebiete geftaltet fich bie Xiermelt

etwas mannigfaltiger; benn fonft wäre biefe gemäßigte Region

rne^r burch baS ju fennjeichnen, waS ihr fehlt, als imrdj baS,

was ihr allein eigen ift. Roch me*)r fiM lefctereS für bie niebri=

geren SEBirbeltiere, Reptilien, Amphibien, auch bie ©üßwaffer-

fifche, unb erft recht für bie 3nfe^enwelt, trofc mannigfacher

Sefonberheiten. G£in Aufjählung ohne AnfchauungSmaterial

Wäre fyiev nicht am Sßlafc, unb eine $)arftcHung ber engeren

heimifchen Xierwelt, bef. nach biologifchen ©eüd)tSpunften, ift

eine Aufgabe für fich- 83om tiergeographifchen ©tanbpunfte

mag oieüeicht noch h^roorgehoben Werben, baß wir in ihr 53eftanb=

teile oerfchiebener §erfunft unb tierfdnebenen Hilters annehmen

fönnen: als ©runblage ben Reft einer früheren mehr tropifeben

ober fubtropifchen Semohnerfchaft, aus ber 3cit oor ber (£r=

höhung ber großen ©ebirge, ferner ein fpäterer hochnorbifcher

Zuwachs, ber ^eutc noch befonberS in ben Alpen ju erfennen

ift unb oor allem bie Vertreter einer noch anbauernben mittel:

afiatifdjen (Sinmanberung. ©in wichtiger Umftanb in ber $8er=

breitung ber einheimifchen Tierwelt ift, wie mehrfach bereits
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berührt, bie ©i^jett geroefen. ©ie Ijat in (Suropa anberS unb ein*

fdjneibenber gettrirft, al$ in Amerifa, infofern att in lefcterem

kontinent bie fübroärtS jurüdgebrängten £iere nad) ttrieber*

eintretcnber (Srroärmung roieber nörblid) aurütfroanbern fonnten,

roäljrenb bieS in Europa burd) bie öeränberte 3feftlanb£befd)affen=

Ijeit unmöglich geroorben toax. (S& ift barum in Amerifa bie

$)urd)mifdmng§$one öiel auSgebelmter, toäfjrenb fie !)ier burd)

baä SJfittelmeer unb bie ©aijara auf ben fdjmalen Sftorbranb

öon Afrifa rebujiert ift.

2)ie ätf)iopifd)e SRegion, bie beS feftlänbifdjen Afrifa,
'

bietet ein reidjfjaltigeS unb eigenartiges SBilb ber $ierroelt öon

ben großen ©äugern fjerab bis ju ben 3nfeften unb anberen

nieberen Xieren. #ier finben fid) bie menfd)enäl)nlidjen Riffen in

ben beiben t)ödr)ftcn Ausprägungen, bem ©djimpanfen unb (Gorilla

im äquatorialen Urtoafbgürtet ; bie niebere ©ruppe ber ©djmak
nafenaffen (f. o. 112) ift reid) öertreten, aber ber Legion mit

ber beS feigen AfienS gemeinfam. ®a3 gleite gilt für föaub*

tierfamitien, fpe^ictt bie größeren ®afcengattungen, wenn aud)

Arten oft öerfd)ieben finb; ber Söme ift afrifanifd). <£*

fehlen bagegen bie Söärcn öottftänbig, ebenfo bie 9ftaultt>urfa=

familie unter ben Qnfefienfreffern, bie fonft t)ier red)t ab-

roeidjenbe unb eigene Vertretung tyaben, roie audj bie Nagetiere.

2)ie auffaüenbften (Srfdjeinungen ber afrifanifdjen ©äuge;

tierroelt jcbod) finb nad) Artenentroidetung, roie burd) reifes

Auftreten bie öerfdjiebenen Gruppen ber Huftiere, Unpaarjet)er,

(Sinfjufer unb sßaarjefjer, (SBieberfäuer). Unter erfteren ift öor

allem ber afrifantfdje (Siefant $u nennen, burd) ©ejafynung,

nieberen ©djäbet unb grofje Of)ren öon feinem inbifdjen Vetter

unterfRieben; befonberä aber burdj bie geringe 3ö^m^ar^-
Aud) bie ^inojeroffe AfrifaS finb anbere Arten roie im

tropifdjen Afien. SKiefenformen finben fid) ferner bei ben

fdjroeineartigen Huftieren, nämlidj gtujjfdjroein unb SBarjen-

fdjroein; aud) baS gewaltige SFUlpferb, baS rote fo manche ber

afrifanifdjen föiefenfonnen roie ein Überbleibfel au« alter Vor-

jeit ber (Srbe anmutet, fann Ijier angefdjloffen werben. $>ier

finb ferner als uralte gormen nod) fefjr Keine Huftiere ju

nennen, bie fog. ®lippfd)ltefer, aud) ®lippbad)fe genannt, bie in

öieler Vejiefjung im inneren ©au an bie großen Huftiere, fpej.

(Siefanten fid) anfcbliefcen, bagegen in ber Ve$af)nung an bie
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Nagetiere. $ie ©attung ift für Afrifa typtfeh unb ift fonft

nur noch in einer Art in ©urien ju finben, mof)! als alte (Sin*

roanberung burdj bie SBüfte ju erflären. (Sine ifolierte gomitie im

Körperbau fteHen unter ben Huftieren bie ©iraffen bar, unb

ihnen lägt fidj ba3 erft jüngft im Qnnem etttbeefte eigentüm*

liehe ©äugetter, ba8 Dfapi, aufstießen. Söeibe ^aben iljre

nächften SBertoanbten außerhalb AfrifaS nur noch fofftf, in

Ausgrabungen in gnbien unb ©riechentanb unb büben ein

3eugni3 für ba§ Alter ber afrifanifchen Gftjarafterformen. $a£
her&ortretenbfte ©tement in ber Sauna bilben jebodj bie Anti=

topen. $)ie AuSfteflungen ber 93eute fo mancher Säße*, bie

im legten Qahrjebnt balb ba, batb bort im SBaterlanbe $u

fehen maren, geben mit ihrer äftannigfattigfeit öon ©ehömen,
fchlanfen unb plumpen, geftreeften unb getounbenen, boch nur

einen fömadjen ©egriff öon ber reiben Artenjahl; trofcbem

hat bie unbänbige Sagbluft, namentlich feit fie ofme bie guten

Seiten be3 ©portS auch auf Sfteger übergegangen ift, bie Leihen

biefeä mie anberen afrifanifchen SBilbeS fct)r gelittet, unb e8

ift nur ju begrüßen, menn jefct öerftänbige Beobachter nicht nur

mit ©üchfe, fonbern met)r noch mit bem photographifchen Ap;
parat bem SBilbe nachgehen. Natürliche Silber au3 einem Xier*

leben, ba3 mit bcr Seit bodt) bem Untergange verfallen nrirb,

werben fo für fpätere ©enerationen aU „Waturbofumente" fefk

getegt. AIS lefcte bem afrifanifchen Xiergebiet eigene @rfdt)et=

nungen unter ben ©augern mären noch bie (ährbfehmetne $u

nennen, bie man früher gu ben „Qa^naxmzn" rechnete; bie

tiermanbten ©chuppentiere teilt Afrifa, hrie Diele früher ermähnte

©nippen, mit bem heißen Afien. $er Söefonberheiten öon Sttabas

gaäfar, ber reichartigen Ausübung ber ßemuren (Abb. 11), bie

e3 in ben Augen mancher gorfcher ju einer eigenen SRegion

ftempeln, ift fd^on oben gebaut roorben (f. ©. 67).

$ie Eigenart ber SBogelmelt be3 äthiopischen ©ebietS

ift nicht fo ausgeprägt, tüte bie ber ©äugetiere. SSiete ©ruppen

finb hier mit bem heißen Aficn gemeinfam, fo bie |>onigfauger,

bie ©arts unb bie 9la3hornöögeI. 3n menigen ©ruppen t)at

trofcbem bie äthiopifche Legion ben SSorjug reicherer Artentfak

tung, fo bei ben Seberoögeln, bie burch ihre funftootten fteft*

bauten befannt finb. Unter ben Imtmerarten finb bie Perlhühner
(Numididae), mie ber tatetnifct)c Warnt anbeutet, ber Legion

ju eigen; unter ben klettert)ögeln bie Musophagidae ober
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^ifangfreffer. ©in fc^r eigentümlicher Vertreter ber afrifoni^eu

SBogelroelt ift ber „©efretär" ober ®ranidjgeier, mit bem ®opf

eine§ SRaubbogelS, ben ©einen eines SBatbogelS. $on ben

Öaufoögeln lebt in ©übafrifa ber ©trauß, ber größte aller SBöget;

er gehört aber auet) ftu ben Bieren, bie aflmäfjtidj au£ bem

freien Sftaturleben in bie Pflege be3 2ftenfd)en übergeben, unb

nur fo bem Untergange entgegen. Slnbere SRiefenüögel, bie man
im ©au ben Rauben anfdjließen mitt, l)aben nod) ju Qeittn

ber portugiefifdjen (Sntbecfer auf ben Sftasfareueninfein im Often

9lfrifa3 gelebt unb maren fjäuftg, finb aber feit jroet 3abr=

Rimberten ausgerottet ©inige ©fetettrefte in BJcufeen, S8e=

fdjreibungen früherer ©eefafjrer unb ein t)ollänbtfdjc3 ßfgemälbe

finb t)eut bie einzigen ®ofumente it)re§ S)afeinS.

$ie Reptilien fauna 5lfrifa§ ift reidj, ober mdjt fer)r

fpejittliftert, fo baß in bieten ©rupfen eine #r)nUcr)feit mit ben

afiatifcfyen Reptilien befielt; roenn aud) Birten unb eoent.

Gattungen üerfd)ieben finb. $a3 gilt oon 2anbfd)ilbfröten,

bon ben edjten ftrofobtten, bon ben berfd)iebenen @tbea}fen-

gruppen unb ©drangen; nur 9ttabaga3far nimmt eine ganj

eigene ©tfllung ein
f
met)r nod) buret) ba3 gelten fonft roeit ber;

breiterer, als burd) baS ©orfommen eigener Reptilien. 2lud)

bei ben 5lmpt)ibien ift ©emeinfamfeit größerer (Gruppen mit

bem afiatifa>inbifd)en (Sebiet unb eine gennffe ©efonberljeit

äftabagaSfarS 51t erfennen.

9Son ©üßroafferfifdjen beherbergt Slfrifa einen bemerfenS:

werten Sungenfifd), ben met)rfacr) ermähnten (f. ©. 30) Pro-

topterus, unb anbere eigene ©nippen, bon benen befonberS

bie ®nod)en= ober glöffelt)edjte (beffer ©töre mit Ouaftenfloffen)

burd) Körperbau bon altem $upu§ bemerfeneroert finb.

Unter ben Snfeften jeigt Slfrifa biele ©efonberljeiten

unb eine reidie ©ntroitfluttg einzelner (Uruppen. $ie bei uns

unfäeinbaren ©anbtauffafer finb t)ier ju ftattlid)en unb abenteuere

Itdr) auSfefjenben gönnen auegebitbet, ebenfo bie 93ocffäfer unb

unfere ßetonien (JRofenfäfer); ber größte aller lebenben ®äfer, ber

©oltat!)uS, gehört in biefe ©nippe unb in biefe Legion. 9lud) bie

©djmettertingSfauna ift reid), etroa bret ©iertet aller gamilien finb

bertreten, jum $cil mit abtoeidjeuben (Gattungen, jum Xeil in

gemeinfamen, bie nur Hrtoer}d)iebent)eit bon beu tnbifcr)en unb

gemäßigten geigen. $ie 8anbfd)necfen geigen mit fleiueren

s}>robinjunterfct)ieben unb nadj SluSfdjluß bon SJcabagaSfar bie
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afrifanifdje SRegion füblid) bcr Samara als eigenes unb einleite

Iid)e8 ©ebiet. #Ijnlid)eS ift bei ben SRegenruürmem fefts

aufteilen, nur finb bie proDin^ietten Unterfdjiebe im SBeften unb

©üben etmaS fc^ärfcr.

üttan fyat aus bem *8ergleid) ber gauna SlfrtfaS unb SRaba*

gaSfarS mit ber ber übrigen alten SBelt eine Steide oon Sdjlüffen

auf bie erbge)cr)id)tltd)e Vergangenen ju jietyen uerfud)t. 3n
ÜKabagaSfar finb oerfdnebene Anflänge an inbosmalatufcrje

gormen p ftnben, baneben 5it)nlictjfetten mit Afrifa, aber alle

größeren afrifanijdjen gormen ber Säugetiere, bie $)itft)üuter,

bie Huftiere, Raubtiere ufro. (f. S. 121) fehlen; bieg gibt uns

ben seitlichen SlnfjaltSpunft. äftabagaSfar muß Don Afrifa

föon getrennt gemefen fein, elje bort bie betreffenben

großen Säugetiere oorfamen, refp. einmanberten. $iefe finb

nadj Ausgrabungen in (Suropa unb Afien ber jmeiten (Spod)e,

beS SertiärS jujurec^nen, bem 9Jcittelterttär ober SRiocän (f.

©. 75), bie SKabagaSfarfauna ift alfo eine auf ber Stufe ber

erften ©podje, bem grüf)tertiär ober bem @ocän oerbliebene,

roo in ber ganzen alten SBelt, bem heutigen paläarftifd)en,

ötr)io^ifcr)en unb orientalifdjen (Gebiet jufammen eine öiel gleid)*

artigere gauna l>errfd)te. 9cad) ber Abtrennung ton äRaba»

gaSfar begann bann bie allmähliche S8crfcr)tebenr)ctt oon Afien

unb Afrifa fidt) auSjubilben; lefctereS behielt in mannen 93e=

Rehungen ben S^arafter biefer Sttiocänfauna bei ((Giraffe unb

Ofapi finb nodj heutige 2ln$eid)en baoon), mä^renb ftd) bie

gauna ©urafienS getrennt baoon im *ßliocän ober Jungtertiär

umbilbete. 9cad) unb nadj trat bann aud) jroifa^en bem feigen

Afien einerfeitS unb ber gemäßigten Legion anbrerfeitS eine

immer größere 9Scrfd)iebeut)ett ein, in ftimatifd^en unb geo=

grapf)ifd)en Urfacf)en (ftarfe Erhebungen ber $od)länber) be-

grünbet; bie afiatifche gauna hat noch teilroeife i^reu pliocänen

e^arafter beibehalten, mährenb bie gemäßigte 3one, inSbefonbere

(Suropa», unter bem ©influß ber jüngften ©rbperiobe, ber nach'

pliocänen 3eit, bem Cluartär (f. @. 75), fid) meitergebilbet

hat. SJiit furjen, aber barum aud) nid)t ganj jutreffenben

Schlagwörtern, fönnte mau alfo fagen, baß oon ber primitioften

Säugetierroett, ben Beuteltieren, bie auftralifche gauna fid) er=

Ratten fyat, fo baß Auftralien uns bie mefo^oifa^e ober Se=

funbärjeit barfteüt, bie übrigen Säugetierfaunen ber alten Söelt
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bie Xertiärjeit, unb jtuar, ba& SKabagaSfar eocänen (Efyarafter be*

roaf)rt f)at, ^Ifrtfa miocänen, baS tropifdje Elften pliocänen unb btc

gemäßigte Legion SlfienS unb (SuropaS poftpliocänen (Efyarafter.

2Bie ftd) im einzelnen bie SBerfdjiebenI)eit oon Slfrifo

fjerauSgebilbet fwt, bafür liefert bie ©äugetiertoelt SlfrtfaS

mannen $intt>eiS. $)ie erfte SBerbinbung mit Elften mufi über

ein SBalblanb f)in gegangen fein, fo bafc oiele ©ruppen matb-

beroofynenber ©äuger gemeinfam toaren, bie fidj nad) unb nad)

in beiben Erbteilen ju befonberen gormen, nrie bei ben Riffen,

fpejialifierten, nad)bem biefe SBalboerbinbung abgebrochen mar.

$ie fpätere SBerbinbung gefcr)ar) über ©teppem unb 2Büften=

ftrid)e f)in, fo bog ganj anberSarttgen Säugetieren bie 9ttög=

lidjfeit gemeinfamer Ausbreitung gegeben mar, j. 93. Huftieren

unb Antilopen. Aud) biefe bilbeten fidj bann in beiben (Srb*

teilen öerfd^iebenartig au«, nad) Abnahme refp. Abbrud) ber

SSerbinbung unb blieben in Afrifa im ganzen auf einer ur^

fprünglic^eren ©tufe. Au« biefer SBerfdjiebenartigfeit ber ©fjaraf*

tere ber Sanboerbinbung ift rooljl aucr) bog gelten mancher

fonft in ber alten SBelt verbreiteter Gruppen in Afrifa ju er=

Hären, fo 3. 93. ber §irfcr)e unb SBären. $)tefe ©nippen waren

erbgefd)id)tltd) nod) nidfjt entttricfelt. fo lange bie ßanboerbinbung

über Sßalblanb ging; jur 3eit aber, ba fie in ber (Srbgefdudjte

in ©urafien auftraten, mar biefe Sßalboerbinbung abgebrodjen,

unb ba$ SSüftens ober ©teppengbiet mar für biefe SBalbtiere

unüberfcfjreitbar.

35iefe SSalböerbinbung fott nad) 5lnficr)t früherer Xier=

geograpf)en öon Afien nid)t bireft nadj Dftafrifa, fonbern in

gro|em SBogen nad) SBeftafrifa geführt fjaben, too nod) jefct ein

üppige^ SBalblanb befteljt, tr»äl)retib Dftafrifa ein #od)lanbs unb

©teppengebiet, nadj bem SBüftengürtet ju bilbet. <S8 müfjte

bann eine befonbere jefct mcr)t mefjr beftct)enbe Sanboerbinbung

im SBeften über Gibraltar für biefen Umroeg oorljanben ge=

toefen fein. @S märe aber aud) möglid), bafj an ©teile ber

fpäteren ©teppenoerbinbung im Dften, früher, toenn baS tlima

ein anbereS mar, ein SBalbjufammenljjang bireft beftanb, fo ba&

ein fo fomplijierter Umroeg öon Afien über 2Beft afrifa nidjt

anjune^men nötig ift.

Sur bie jüngere geologifdje Vergangenheit finb fcatfadjen

aus ber Verbreitung ber ®äfer bebeutfam, bie ja, roie früher

erörtert, nidjt ju ben leidet t»erfd)leppbaren ober fef)r toanber*
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fähigen , fonbem bcn fennjetdjnenben gormen bcr Xiertoelt

gehören, ©ine 8ftei^e oon ©attungen unb ©attungSgruppen

müffen früher über ben gonjen kontinent oerbreitet gemefen

fein, tuic gegentoärttge SSorfommniffe bezeugen, damals muß
ein fühlereS nnb feuchteres ®Iima auch im tropifchen Slfrifo ges

f)err|d)t Ijaben, luorauf aud) geographifdje Sntbecfungen t)in=

roeifen, fo bog bie söergtetfGerung ber Hochgebirge in Dfi=

afrifa öiel auSgebefmter mar, unb baß im ©übtoeften ftatt

beS jefeigen großen Steppengebiets früher ©umpflanb log.

$ie jerftreuten SBalbinfeln DftafrifaS bilbeten bamaU tootjl

ein ®anje3 , baS foroofjt mit ben früher noch auSgebehnteren

tropifdjen SBalbgeMet SBeftafrifaS $ufammenfjing als mit bem
©üben ^Beziehungen ^atte. hierhin tourbe ein XeU ber ein=

fcettlichen Urfauna jurüefgebrängt. 9toch ber glazialen 3eit

tarn roieber ein toärmereS #üma; eS entftonben umfangreiche

©teppen, unb baS SBalbgebiet löfte fich in einzelne ©eftänbe

auf. Stte oftafrifanifchen ©teppenarten finb tum ben roeft=

afrifanifchen größtenteils oerfchieben, wert fie bon anberer ©eite

beoölfert roerben; bie SBalbfauna bagegen blieb in $um Seil

gleichen ober ähnlichen Birten in jurüdgebrängten Sßofitionen

hüben unb brüben befte^en. ©olche ®limaänberung, bte in

jüngerer Sßeriobe ber (Srbgefdjidjte f0 mächtig geroirft, Abbruch

befteljenber unb Anbahnung neuer Xiergebtete burchgeführt §at,

fann unter Umftänben auch in noch früherer Qtit toirffam ge=

toefen fein, auch wenn wir folche Slnjeichen nicht mehr erfennen

unb fann an gleichem Ort einen 2luStaufch oon ©teppe unb

SGBalb, refp. oon beren Xieren hervorgerufen höben.

@3 mag ffeinen, baß berartige (Erörterungen ber Sier*

geographie fet)r meit über bie 4atfadjen ^mauSgreifen unb $u

t>icl bloße Söermutungen in fich bergen; fie foüten aber trofc-

bem h^r in einem SBeifpiel angeführt werben, um ju jeigen,

ju Welchen SluSblicfen ein gefichteteS Material oon Xatfachen

aus ber Xierberbreitung Gelegenheit gibt, ©obalb bie 9taa>

barroiffenfehaften herangezogen werben unb fobatb bie ©rgebniffe

joologifcher, geologifcher unb geographtfeher gorfdmng überein*

fttmmen, gewinnen biefe SBetrachtungeu eine höhere Söebeutung unb

fönnen an ©teile bloßer SBermutungen begrünbete Theorien bringen.

$)ie lefcte ber ju befprechenben Legionen, bie orientalifche

ober inbifche, ift an Umfang gering, aber in ihren geographifchen
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Bügen öon ©ebirgen, glüffen, lüften äußerft mannigfaltig unb

auch in ihrer erbgefdnchtlichen ßntftehung fe^r fomplijiert. Sie

beginnt fübroärte bcr großen ©ebirge unb Hochebenen Alflens;

ihre Abgrenzung ift ba, befonberS im öftlic^en Seil, in ßfuna

etroaS ücrtüifc^t, im ©üben ober burch bie ftüftenlinien öon

felbft gegeben.- 9Han fann fie barnach aud) als bie Legion be£

Reiften Afien bezeichnen. 8n i^rer Xierroelt ift fie reich unb

mannigfaltig , unb roie Sübamerifa Don je ein SiebtingSgebiet

ber Sammler unb gorfdjer geroefen.

Unter ben (Säugern ftehen al$ Snftemgruppe roie al§

marfante (5rfMeinungen bie menschenähnlichen Riffen obenan; ber

befannte Drang Utang gehört ben großen 3nfe(n an; bie etroaS

tieferftefjenben langarmigen ©ibbonS finb ben Snfeln unb bem

geftlanb gemeinfam (f.^arte S. 111). SBeibeS finb Ausprägungen

ber menfdjenäfjnUdjen Affen, bie oon benen beS tropifchen Afrifa

ganj oerfdueben finb. dagegen finb bie ©djmalnafenaffen bei-

ben ©ebieten in teilroeife gleichen (Gattungen eigen. SBon ben

fog. Halbaffen ober Semuren ift eine ©ruppe ber Legion mit

Afrifa unb SflabagaSfar gemeinfam, eine anbere if)r eigen. Sßon

ben glebermäufen ift r)ter bie £>einiat ber größten Vertreter,

ber fog. fliegenben $unbe, bie aber trofc ihres unheimlichen

AusfebenS feine blutfaugenben ißampöre finb, roie jar)trei^e

ib,rer SBerroanbten, fonbern oon grüßten leben. $ie Qnfeften^

freffer finb teil» in (Gattungen roie SpifcmauS, Qgel, WlauU
rourf mit bem norbifchen ©ebiet gemeinfam, nur in eigenen

Arten; teilroeife geigen fie aber gan§ eigene formen, fo bäum*

lebenbe Siere, bie Spifchörnchen, an bie (Sichhörnchen erinnemb

unb ein glattertier, ben glugmafi, ber burd) eine faüfd)irm=

artige $autoerbreitung $u befonberen Sprungletftungen befähigt

ift. Solche glughautanfäfce fommen auch bti manchen ^Beutels

tieren (f. S. 103), bei Magern, fog. glugetchhörnct)en öor unb

geben einen £inroei3, roie ba8 glugbermögen bei ben glebers

mäufen entftanben fein mag. Auch btefe glugeidt)hörnd)en ge;

hören ber inbifchen Legion an, außerbem ift hier bie ©attung

Mus (SJcauS unb fRatte) heimifch unb Diele anbere Söpen. Ate

Vertreter ber großen Raubtiere ift ber Xiger baS ©egenftücf

jum Söroen AfrifaS; Diele anbere große ®afcenarten finb in

beiben ©ebieten ähnlich ober faft gleich; ebenfo £t)änen unb

Schafale, SJcanguften unb anbere SRaubtiergruppen, roährenb

Söilbhunbe, SBölfe unb befonberS bie SBären ber inbifchen Legion
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allein jufommen, refp. ihr mit ber norbif^gemäjigten gemein-

fam finb. (£oenfo finb t>on ben SSicIfjufern bie in Afrifa

fehlenben Schweine öertreten, bagegen bie ©lefanten unb ÜftaS-

hörner mit Afrifa gemeinfam, roenn auch in anberen Birten

roie auf festerem geftlanb. $ie in Afrifa fehlenben

jpirfc^e finb reich öertreten; bafiir finb bie für Afrifa io djaraf;

teriftifchen Antilopen nur fpärlicf) entroitfelt. Unter ben ®rab=

tieren, bie früher ben ßahnarmen zugerechnet mürben (f. o. ©. 109),

ift bie eigentümliche gamtlie ber Sdmppenträger tyn mie bort

öertreten, roährenb bie anbere afrtfanifche gamtlie ((Srbfchmeine)

hjer fehlt. SBir fehen alfo in ber ganjen ©äugetierroelt teils

Ähnlichfeiten, teils Verfdn'ebenheiten ber orientalifchen Sauna
tum ber äthiopifchen, maS fomoW in ben öerfdjiebenen £anb=

juiammenhängen als auch in bem üerfcf)iebenen erbgefchiebt*

liehen Hilter ber betreffenben Xiergruppen begrünbet ift. %m
3ufammenhang mit ben ©rgebniffen ber Ausgrabungen öon

Säugetieren finb baburch mancherlei Sftücffchlüffe auf bie Ver-

gangenheit ber betreffenben Erbteile möglich geioefen (fiehe

s. 125).

gaft alle gamilien ber 93 ö gel, bie überhaupt öon ber

foftematifchen 3°otogie angenommen merben, finb in ber oriem

talifdjen Legion oorljanben; manche, bereu Angehörige bei uns

in unfeheinbaren formen öertreten finb, fommen bort in buntge=

fieberten unb grofjen Arten oor. SMe ^Region fann als bie |>eimat

ber £ühneröögel bezeichnet merben; $jau, ArguSfafan, geuer=

fafan, ©fchungelhufm finb foldje heröorftedjenben gormen. Auch

für broffelartige Vögel gilt biefe reiche unb bunte ©utroicflung,

ebenfo für bie (SiSöögel, bereu bunter Vertreter in unterer heimi=

fchen Legion gan§ frembarttg, wie jugeflogen, erfcheint. S)ie

eigentümlichen S3art= unb 9caShornöögel finb ber Legion mit ber

äthioptfehen gemeinfam. $aS gleiche gilt, mie fchon ermähnt,

für bie meiften ©ruppen ber Reptilien; bie Schlangen haben

eine befonberS reiche unb eigenartige ®attungSentroicf(ung. Unter

ben Amphibien befielt ebenfalls eine große Verroanbtfcf)aft

mit ber äthiopifchen gauna, fo ba& man fyimn gerabeju ein

einziges tropifdjeS (Gebiet ber alten SBelt unterfchieben fyat, öom
tropijchen Afrifa bis jur auftralifchen Qnfelroelt reichenb. $ie

gefchroänjten Surdje fehlen auch ^ er faft QaW> öerfduebene

föruppen ber gröfdje, barunter Vaumfröfdje, bitben in reicher

Artenjahl ben $>auptbeftanb ber Amphtbienfauna.

9VM 139: TOaaS, £eben*bebingungen ufw. bw Stete. 9
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Unter bcn <3üßroaffer = gifchen fönnen mir aber eine ftfc

arenjung gegen Slfrifa unb (roie früher bemerft) gegen ^luftratien

machen; fytx in her orientalifchen 9tegion haben bie ®arpfenartigen

unb bie SKelfe ihren §auptft§; ein Vertreter ber 2urd)= ober

Sungenfifche fommt r)ier nicht cor; bagegen finben fich anbere

eigentümliche 5lnpaffungen üerfd^iebener gifWartungen an ein

Seben außer Söaffer in oerfchtebenen $lbftnfungen, oerurfacht burch

ein (Scfjtoanfen ber ©eroäffer unb ermöglicht burch großen geuchtigs

feit3gef)alt ber Suft. $8ei ben einen finb in ben oberen Sd)lunb=

fnodjen labtyrinthartige fRäume auägebilbet, in benen ba£ jur

Sefeuc^tung ber Siemen nötige SBaffer jurücfbehalten tmrb,

wenn fie ans fianb gehen; bie gortbemegung
,

Saufen unb

fogar klettern, geflieht burch bomartige gortfäfce be3 Siemen?

becfelS. Slnbere fchlucfen Suft mit bem SBaffer hinab unb falten

fo ben nötigen ©auerfioff bei gelegentlichem Xrocfenaufenthalt,

roieber anbere (aalartige) gormen finb fo fet)r bem Sanb an=

gepaßt
f
baß fie in ber Sftegel bort leben unb nur bei ®efa(jr

in£ SBaffer gehen.

Vor allem reich W bie 3nf eftenmelt be3 (Gebiets, befonber*

auf beit großen Snfeln. @3 roirb bieg burch bie Xatfache erläutert,

baß ber englifdje Staturforfeher SSaüace auf Vorneo allein oon

Däfern innerhalb 14 Xagen über 400, nach 3 äftonaten über

1000 uerfdnebene Birten erbeuten founte. $ie ©eroeihfäfer,

sßrachtfäfer unb fRofenfäfer finb bie am reichften entmicfelten

©ruppen; bie (Schmetterlinge finb befonberS unter ben Xags

faltern faft fo formenreich unb prachtig, roie in (Sübamerifa.

Unter ben ©rabflügtern finb bie pflanjennachahmenben, bie ja

auch anberniärtä öorfommen, fn*er 8U befonberS eigentüm=

liehen Xtjpen enttoicfelt (roanbelnbeä Vlatt, roanbelnber Stengel);

auch bie £albflüg(er (Stcaben, SBanjen) geigen fef)r bewerfend

ioerte gormen. $te ßanbfchnecfen laffen mehrere Unters

abteilungen beä ©ebtetä erfennen, bie jum Xeit aud) in ber

Vertretung anberer Siergruppen angebeutet finb; als folche

Untergebiete roerben unterfchieben föinterinbien unb <3übd)ina,

Vorbertnbien auäfchüeßlich ber ©übfpifce unb (Seölon, bie

©unbainfeln unb in iljnen roieber mehrere fomplijierte unb

öerfchieben aufgefaßte Abteilungen. #ier liegt auch bie fchroie=

rige 3lbrenjung gegen bie auftralifche Legion, bie mir bei

unferen ©fi^jen ber £ierbeoölferung juerft betrachtet haben

unb ju ber mir fo jurücfgeMirt finb.
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(Aerobe bie 2anbfd)necfen fjaben in erfter ßinie baju ge=

bient, biefc Abgrenzungen stüifdjen bem auftraiifäen unb bem

afiatifcf)en Xcil ber Qnfctoclt feftjutegen, frühere £anboerbin=

bungen §u fonftruieren unb anbere Tiergruppen auf entfpredjenbe

Tatfadjen ber Verbreitung nachprüfen. 3)ie 5lnfcfmuungen

ber gorfdjer fjobcn fefjr geroedfjfelt, forocit fogor, bajj manche

fidj gegen jebe 9KögUcf)feit einer ^ootogifcr)en Abgrenzung au3=

fpracfyeu unb jebe 3nfel für ficf) betrautet toiffen wollten. 91n=

bere fyaben bie ©renjen im $rin$ip gelten (äffen unb fie nur

anberä gelegt, wie mir fdjon früher befprodjen fyaben (f. 6. 68).

Tiefe malatoifdje 3nfelregion ift ein nrid)tige£ ©ebiet, ein „flaffu

fd^er SBoben" für bie Tiergeographie unb für bie befdjreibenben

^aturroiffenfcfjaften überhaupt, Äud) bie je£t fo oiet erörterten

gunbe oon einem foffilen Sttenfcrjenaffen, ber nad) einigen gor=

feiern gerabeju ein Söinbeglieb jnrifdjen fyofien Affen unb nie;

brigen SJcenfd&enraffen barfteßen foll, entnommen biefer Legion;

mandjeä anbere Problem ber Biologie rotrb f)ier ju flären fein,

mnndjeä r)at bereite oon ba au3 @rt)elliing gefunben.

XIV. Äapitet.

SSebeislung von i\exwo$xav§\f$en ^eobadüun^en in ber Heimat.

Tie in ben legten Abjdmitten gemachten Angaben über

bie nridjtigften föfjaraftertiere einzelner Tiergebtetc fotten jus

näd)ft nur bie Tatfadje bor Augen führen, bafe e§ auf ber @rbe

überhaupt fo!d)e merfbaren Untertriebe gibt; fie foÜen ferner

lehren, bafe üerfd)iebene Tiergruppen in ct)arafteriftifcrjer SBeife

miteinanber öergefeOfhaftet finb, unb ba§, toie 51t ©tngang

erörtert, bie Tiere untereinanber, mit bem Untergrunb, bem

^flanjenroud^, ber Sanbfdjaft unb Srbe ein IjarmoniJdjeS

(SJanjeS bilben. Tiefe Tatfadjen ber Tieröerbreitung bringen

aber baöon nur {n^en^ofte Umriffe; ein mirflitf)e$ 33ilb beS
sJfoturleben3, be3 Sneinanbergreifeit oon (Sinflüffen beS SBobenS,

be» ®limaS, ber ^flan^en unb ber Tiere untereinanber läßt

fid) efjer in <5d)ilberungen oon gorfdmngSreifenben ermarten, nrie

fie un§ au£ früheren ga^rje^nten fomofjl, toie au£ jüngfter Bett

9»
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in öortrefflicher SBcifc öorliegen (f. ©(^riftctiDerjeicfjntö 8 137).

Bei Betrachtung ber einzelnen Xiere aus frembcn Qonen, ob

fie in einem Sftufeum ober §oologifchcn ©arten ober fonftroie

gefdjehe, möge ba^er über ber grembartigfeit ber gormen ober

ber (Schönheit ber garbe nie oergeffen roerben, baß e3 fich ba

nur um fyerauägeriffene (Sinjeloorfommniffe fmnbelt, bie in
s
2Birflichfeit harmonifch eingefügte ©lieber eines S^aturgan^en finb.

Slucf) bie Betrachtung unferer einheimifcfjen Siermelt liefert

genug ©elegenheir, fich oon tiergeographifchen Berfchtebenheiten,

oon fremben Borfommniffen innerhalb beS ©ebietS ju über=

zeugen unb ihren ©rünben nachzuforschen, ©o Temen mir

auch f)ier ben (Sinfluß ber SebenSbebingungen auf bie Bers

breitung ber £iere rennen unb bie Stermeft in ihrer Slbhängig-

feit unb ihrer SSechfelmirfung mit bem übrigen (Srbganjen oer=

fielen. 9Jcan muß fict) erinnern, baß auch oie große uörblich

gemäßigte („holarftifche'') Legion, ber unfer #eimatgebiet ab-

gehört, nicht nur nach anberen Legionen, mie erörtert, Ubers

gange jeigt, fonbern auch i« ftch nicht gan$ einheitlich ift.

SRan fann mehrere Unterabteilungen beS ©ebietS unterfcheiben,

bie natürlich nicht für afle Siergruppen gleichmäßig gelten

uub auch gegeneinanber nicht fcharf abgrerrjbar finb, aber boch

gemiffe Slbfdjattierungen in ihrem ©efamteharafter barbieteu.

$)te£ finb 1. bie fchon ermähnte a r f 1 1 f et) e ober polare Qonc, •

2. bie eigentlich gemäßigte ober europäifche Unterregion

nörblid) ber großen ©ebirgSjüge ^ßürenäen, $llpen bis Baifan.

@in befonbreS föinfchlußgebiet, eine „©nflaoe", liefern bie $oct)=

gebirge felbft, bie in oielen Borfommniffen, mie befprod)en,

^arallelfälle jur arftifchen Xiermelt barbieten. 3. bie Littels
meerlänber unb 4. bie füböftliche bis tief nach Elften hin=

einreichenbe ©teppenregion.
innerhalb beS mitteleuropäifchen gemäßigten ©ebiets, alfo

in ber jmeiten Unterregion, ber unfere beutfcfje £eimat augehört,

läßt fich an Dielen Beifpielen mahrnehmen, mie bie ©renken

biefer oier ©ebietc nach ben anberen Unterregtonen ju für bie

oerfdnebenen Siergruppen nicht gleichmäßig »erlaufen, unb mie

namentlich in niebrigeren unb manberfähigen Siergruppen (Sin:

bringlinge aus fremben ©ebieten üorfommen; eS fommen bafür

ganj bestimmte, burd) bie geographifchen Berr)ältniffe oor*

gewidmete Bahnen in Betracht. 2)ie •äJttttelmeerlänber

haben eine ©teile, mo fie nicht burch ©ebirge nach Horben
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abgesoffen finb, nämlich anrifchen ^ßnrenäen unb Sllpen im

©üben grcmfretcf)§. (Bim Steide üon gönnen fönnen biet,

fo roeit e3 Mima unb 333anbermögüd)feit geftatten, roeiter norb=

märt»" bringen aU fonft unb gelangen burdj bie Sfaßtäler unter

Umftänben big in» gemäßigte $>eutf<hlanb. 3n ben 9lebcnfluß<

talern bee" ?ftr)etn^, fpejiell im Sftahetal, ba§ befonberS marm
ift, ^aben mir eine foldje ©renjerroeiterung für eine Steide üon

nieberen Xieren (unb übrigens auch für sßflanjen). 9iur pflegt

man bies" nict)t ®ren§üerfchiebung ju nennen, üo« ber 5ln=

idjauung auägehenb, baß e3 roof)l nur für beftimmte £ier;

gruppen gilt, fonbern fpricht üon einer fübmeftlichen (Sinmanberung,

roobei auch noch meiter bie 5lnfid}t mitfpielt, baß ber Vorgang

erft ber jüngften Seit ber (SrbgefRichte angehört unb noch jefct

in ber Organiämenroelt fortbauert. (Sbenfo fann man üon

einer füböftlidjen (Stnmanberung reben, bie im $onautal unb

in einigen ber Seitentäler bis ins baürtfche ©ebtet ju erfennen

ift. ©ie betrifft gormen aue" bem füböftlicfjen Steppengebiet,

baS fid) pnächft um ben Halfan herum bi§ nach Ungarn auö=

belmt unb in üorgefchobenen Soften noch roeiter hinauf reicht.

(S-S gilt auch bieS natürlich nur für eine Sttinberheit oon

Drganiämen, einzelne Kriechtiere, Qnfeften, ©pinnen; roer aber

planmäßiger ©ammler in einer biefer $iergruppen ift, roirb

fid) üon biefen „frembartigen" SBorfommniffen inmitten ber

fyeimifdjen Sauna leicht überzeugen.

@in weiterer 3uioac^§ an befonberen Sonnen roirb unferer

Sierroelt burch bie alpine refp. Ijodjnorbifdje S^una gegeben.

5lucf) tytx ift e3 bem ©ammler ermöglicht, ttergeograptjifct)

intereffante Beobachtungen ju machen, dx fann feftftetten,

roie fid) manche Snfeftenformen, 93. ©ajmetterlinge, außer

in ben 2llpen erft roieber im Horben unfereS BaterlanbeS

üereinjelt finben; er fann in ben $llpen felbft Beobachtungen

machen, ob eine 2trt mehr bem ttalienifchen ©übabfjang ober

beutfdjen ^orbab^ang eigen ift, ob fie in ber gangen Säng3=

auäbehuung ber $ltpen üorfommt ober nur im roeftlidjen ober

nur im öftlidt)en SCeit. $luch baburch finb tiergeograpfjifdje

©djlüffc auf bie $erfunft ermöglicht. Serner fönnen geft=

ftetlungen über bie §öf)enüerbreitung einzelner s2lrten gemacht

»erben; manche gehen, roie bie *ßflansen, unter eine geroiffe $Qöf)t

nic^t herab, finb in tieferen Sagen burch au£gefprochen üerfchtebene

Birten üertreten, anbere gehen nicht über eine mäßige £>öf)e r)inauf,
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wieber onberc fontmcn üom guß ber ©ebirgsfette bis beit

höchften ©Hebungen ungehinbert oor. Auch fann feftgefteflt

werben, ob ba3 ©rfdjeinen mancher Tierarten in ber £öhe erft

fpäter in ber gatjrcöjeit erfolgt alt in ber @bene, nnb bafyer ber

Seben^ftuä gewiffermajjen auf eine Heinere «Seitlpannc ge=

brängt wirb, nnb ob fid; ba3 in Beränberungen in ber Sebent

weife ber Xierart au3fpricht (f. S. 41). 5)amit roären mir

ober fchon über bie einfachen geftftellungen beä $Borfommen£
r

über bie tiergeograptjifchen SBahruebmungen hinaus %u biolo=

giften Beobachtungen gelangt, wo$u gerabe bei ben Alpem
tieren befonber$ Gelegenheit geboten ift.

@3 ift ftar, baß burch foldje genauen räumlichen geft*

fteflungen unb bie bamit oerbunbenen ticrgeograpr)ifcr)en Qtele

bie Sätigfeit be§ Sammeln^ unb gerabe be£ !gnfeften =

fammelnS, auf eine höhere Stufe gebraut werben fann. (££

wirb bann nicht mehr ein blogeS dergleichen unb (Sinorbnen

eigenartiger unb jierlicher gönnen fein, ba3 ja an unb für fich

fchon eine Befriebigung gemährt, fonbem ein richtiges, wenn

auch befcheibeneS Stücf wiffenfchaftlicher Sätigfcit. 8unäd)ft

nüfct bie«? nur tfem Sammler felbft, wenn er fich bewußt ift, ba&

bie einzelne Tierart nur ein ©lieb im gangen (betriebe oorfteüt,

nnb ba& barum bie räumliche Ausbreitung ihre ©efefce fyabtn

muß. @3 fann aber eine folche planmäßig geführte Sammlung
aud) Weiteren Steifen bienen unb felbft ber gorfct)ung als ein

Bauftein jugute fommen. (£3 ift baju ratfam, fich a^ Sammler
in ber Heimat auf eine beftimmte ©ruppe ju befchränfen, biefe

in ihrem Bau unb i3ebenöt»err)ältniffen möglichft genau nach

Büchern wie am wirflidjen Objeft fennen $u lernen unb baS

Sammeln felbft planmäßig ju betreiben. Auf bie Xecfmif be£

Sammelnd einjugehen, ift hier nicht ber Crt; es gibt zahlreiche

Anleitungen jum gang, jur Abtötung, jur richtigen Sfonferoierung

ber betreffenben Dbjefte, bie nicht für ade ©ruppen gleich

gelten, fonbem für jebe befonberS anzuprobieren finb. @3
finb ferner ftetS Angaben über gunbort, Xatum, eotl. £age$=

$eit unb bie fonftigen Bebingungen, unter benen ber gang

gejehah, ju machen; ferner fotlen Beobachtungen über (£rs

nährung, namentlich bei Räubern, über ba3 3ufammenoors

fommen mit anberen Xieren, über Begehungen ju s$flanjen

gemacht werben. @ine berart für ein Heinere» ©ebiet angelegte

Sammlung fann bie oielfeitigfte Anregung bringen unb auch
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ein rairflieher fleiner Vauftein jum ®ebäube tüiffenfc^aftüd)er

gorfdjung fein.

Auch ofme Sammeltätigfeit auszuüben, fann burch blojk

Veobacfjtung , bie unermüblich unb forgfältig in einem be=

ftimmten ©ebiet geflieht, manches in biefer Dichtung geteiftct

werben, namentlich in Gruppen, bie fich nicht ohne roeitereS

für ^rioate jum ©ammeln eignen, ttrie 5. V. bie 95öge£, toenn

bie Beobachtung ficr) planmäßig auf bie hier erörterten gragen

ber räumlichen Verbreitung richtet. Über lofale Verbreitung

je nach DCm Untergrunb unb ßebenSoerhältniffen, foroie über

geographifdje Verbrettung ift hier noch manches für bie 2Btffen=

fchaft 511 tun. Namentlich möge aber auf ben Vogelzug geachtet

roerben. Anfunft unb Abjug finb batumgemäfj feftyuftetten ; bie

erften Vorpoften nrie bie £>auptmaffe unb bie Nachzügler be*

fonberS oermerfen; SBinbrichtung, Detter unb fonftige Ve=

bingungen finb aufzeichnen, gerner ift barauf $u achten, ob

eine beftimmte Sucjridjtung innegehalten roirb, ob biefe burch

geogra^hifche Qü$t, Gebirge unb glu&täler bebingt mirb, ob fich

alle manbernben Vögel baran halten ober manche in befonberer

fftichtung ziehen, gür alles biefeS gibt eS ebenfalls befonbere

Anleitungen, bie oon SianbeSoereinen in einzelnen Seilen

3)eutfd)lanbS bereitroittigft ausgegeben merben.

Auch für baS ermähnte Vorbringen einzelner Arten, baS Uber=

greifen frember Siergebietc, j. V. ton ©üboft, bietet bie Vogelmelt

(Gelegenheit jur Veobacfjtung; fo ift baS ©teppenfmhn mehrfach

in 5)eutfchlanb eingebrochen, julefct noch in größeren (Scharen

1888 unb feinen fich, zur befonberen greube ber 3°9er
» fe6haf*

machen ju motten, hat aloer bennoef) nicht feften gufj gefafet,

mährenb bieS einem anberen Vogel oon füböftlicber §erfuuft,

ber Haubenlerche, gelungen ift, bie entlang ben großen 2anb=

ftrafjen, mohl in Anlehnung an ihre bürre §etmat, eingemanbert

ift. Auch anbere, noch heute tior fich Qehenbe Veränberungeti,

bie Verbrängung einer gorm burch bie anbere, laffen fich "l

ber Vogelmelt feftftellen; fo öerbrängt ber |>au#fperling mancher

=

ort» bie (Singoögel, inbem er fogar in ed)te ©ebirgS* unb

SBalbgegenben, 5. V. ben öchmarjmalb, einbringt, mo er als

®etreibebauoogel gar nicht hingehört, unb mieber anberroärtS

fann man fehen, bajj bie Amfel ein ftäbtifcher ober Äulturöogel

nrirb, jum Schaben ber ©perlinge unb anberer bem äftenfdjen

nachgefjenber Vögel. ÖJerabe bas freimitlige unb auch unfrei*
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nnüige gutun be» ättenfchen fpielt, nrie erörtert, bei foldjen SScr^

änberungen ber Xierroelt eine nicht geringe fRoüe unb bietet

hier toie in anberen £iergruppen ein reiches gelb ber Beob-

achtung, auch für ben, ber nicht oon Beruf gorfc^er ift. 93cm

ben Qnfeften haben mir bereits einige berartige öerfdjteppte

Schüblinge, ttrie bie SReblauS, ben GSolorabofäfer, ermähnt; ba£

finb natürlich nur einige, burd) ben üerurfachten Schaben unb

Sdirecfen befonnt geworbene Beifpiele; e£ laffen fid) il)nen noch

manche anbre an bie Seite ftetien unb beobachten, bie jtoar

nic^t fo auffällig, aber barum nicht minber intereffant finb,

namentlich unter Däfern unb Stiegen. (§& machen fich bie

betreffenben Birten nicht ihre natürlichen ©aben, fonbern ben

Vorteil, ber fich ^nen DUrc^) oen SD^enfc^en bietet, junufce,

gegenüber anbern s2Irten.

So befteht ein beftänbiger ßampf, nicht geführt üon einjelnen

gnbioibuen unb jum Vorteil für einjetne, fonbern öon ganzen
©ruppen, oon Xierarten, um ihren Sßlafc im üftaturganjen

bewahren ober auch, wie e§ bie ftete Vermehrung erforbert,

metter auSjubehnen. $arum ergeben fich auch h^r, wie eingangs

erörtert, mancherlei VergleichSpunfte mit bem ©efettfchaftS; unb

Staatenleben be£ SJcenfchen; benn h^r ttrie bort ttoUaiehen fich

#ampf, Sieg ober Ausgleich nicht nach SßtHfür einzelner

©nippen, fonbern nach ©efefcmä&igfeiten, bie in ber Statur

unb ©efchichte ber ®ämpfenben begrünbet finb.
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totxht in iieut|tyer Spraye jum mtiUtm StuMmm

L Ältere SBerfe.
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geteilt. Stuttgart 1874.
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Robelt, SB. Die Verbreitung ber Xiermclt. £eip$ig 1902, 03.
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breitung unb SBanberung ber Dierc. Deutfdjc geogr. Blätter. Vb. V.

SJcöbiuS, Die Tierwelt ber (£rbe, im ©eogr. fcanbbud) ju
Anbreeä $anbatlaS. 3. Aufl. 1899.

klebet, Stubien über bie Sepiboptercnfauna ber Sklfanlänber.
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Sarafin, $aut unb ^rifc. Uber bie geologijdje ©efdjicfjte bcr

3fnfe( (SelebeS auf ©runb bcr Xieroerbrettung. 2Bic$baben 1901.

Simrotf), Die ©ntftefmng ber Sanbtiere. ßeipjig 1891.

Stotl, 6. Sur 3009eo9raV^ e öc* lanbberooljnenben SBitftefc

tofen. Berlin 1897.

Voigt, 2B. Über bie föeftc ber öi^eitfauna in mittetr^einif^en

©ebirgäbädjen. Verljanbt. 14. Dcurfdjen ©eogr^entag. ftöln 1904.

SBeber, 3Jc. Der $nbo = auftrage 9tr<fjipel unb bie (Mcfticbte

feiner Diermelt. 3ena 1902.
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gerner bie geograpfnfdjen SBerfe t>on:

SieöerS, SB. Slften, Süb= unb SJcütelamerifa, SCfrtfa.

SieüerS u. ^^ilippfon. (Europa.

eieöer« unb SB. ftfifentljal. Sluftralien, Djeanicn.

III. teuere SReifetoerfe, in benen ticrgeograpfpfdK

gragen befjanbelt werben.

BateS, §. SB. $er SRaturforfcher am ^linajonenftrom. $>eutfd>e

Uberfefcung. Seidig 1866.

Batoern, $herefe ^rinjeffin öon. 9Reine fteife in ben Braft*

lianifdjen Xropen Berlin 1897.

Bürger, €. Reifen eine- 9toturforfcher$ im tropijchen ©Üb*
amerifa. Seidig 1900.

3)oflein, gr. Bon ben Antillen $um fernen SBeftcn. 3ena 1900.

$of!ein, gr. Cftafienfatjrt. ©rlebniffe unb Beobachtungen eines

9iaturforfcf)er$ in ©Inno, Sapan unb (£eöton. Seidig 1906.

gorbeS, $.0. SBanbcrungen eines SRaturforfcherS im SR.iIaöifchen

«Tripel. 2>eutjd)e Überfefcung. ^ena 1886.

.^aecfel, @. ^«^ii^e föetfebrtefe. 4. Auflage. Berlin 1902.

ftüfenthat, SB. ©rgebiuffe einer ^ootoajjcfjcn gorfdmngareife
in ben Sttotluffen unb Borneo. l. Seil. Sfetfeberidjt. Stblwnbl.

©enefenberg. ©ef. granff. 22. Banb. 1896. ©chlufcmort, ebeuba.
25. Banb. 1903.

SchauinSlanb, SB. $rei SWonate auf einer ftoradeninfel.

Bremen 1899.

(Schillinge, & ©. 9JWt 93Li|tic^t unb Büchfe. fteue Be=
obachtungen unb ©Tlebniffe in ber SBilbniS inmitten ber Siermelt bon
9iquatorial=öftafrifa. Seipatg 1905.

(Semon, SR. %m auftralifcben Bujd) unb an ben ftüften be3
$orattenmcere$. S^cifeerlebniffc unb Beobachtungen eines SRatur^

forfcherS in 5luftratien, 9?eu@uinea unb ben SJcoüuffen. Berlin 1896,
2. Auflage 1903.

$>asu öon älteren SReifetuerfen:

Karmin, (Slj. ^eM c einc$ SRaturforfcherS um bie SBett.

Mutorifierte beutfdje Ausgabe. Stuttgart 1876.

SBallace, 91. SR. "JJer malatyifchc Archipel. 2)ie §eimat be£
OrangUtang unb bc3 ^arabieSoogeR Slutorifierte beutle' Sluggabe.

Braunfeh»neig 1869.
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Hii9 J^Jatur und 6dfte9welt
Sammlung roiffenfcfyaftlicf) *

gemeinDerftanMtcfjer

Darjtellungen aus allen (Bebteten bes tDtjfens

in Bänbdjen oon 1 30-1 60 Seiten.

3ebes Bänbd)en ift in fid) ab»

gefdjloffen unb ein3eln fäuflid).

<5er)eftet

1 matt.
Gebunben
II«. 1.25.

Die Sammlung „Aus ITatur unb töeiftesroelt" fudjt t^rc Aufgabe nidjt in

6er Dorfüfjrung einer Sülle oon £ef)rftoff unb Cefyrfätjen ober etroa gar

unenoiefenen J}i)potf)e[en, fonbern barin, bem £efer Derftänbnis öafür 3U

oermitteln, roie bie moberne tDiffenfcrjaft es erreicht b,at, über roid)tige

5ragen oon allgemeinftem 3ntereffe £icf)t 3U oerbreiten. Sie toill bem
2in3elnen ermöglichen, toentgftens an einem Punfte fid) über ben engen

Kreis, in ben irjn fjeute meift ber Beruf einfeb, liefet, 3U ergeben, an einem

Punfte bie 5reif)eit unb Selbftänbigfeit bes geiftigen £ebens 3U geioinnen.

3n öiefem Sinne bieten bie ein3elnen in fid) abgefcfjlofienen Scrjriften gerabe

öem „£aien" auf bem betreffenben (bettete in ooller flnfdjaulidjfeit unb
lebendiger $rifd)e eine gebrängte, aber anregenbe Überfielt.

Aberglaube f. fjeilroiffenfdjaft.

abftammungslcfjre. Abftammungsleb,re unb Dartoinismus. Don
Profeffor Dr. R. treffe. 2. Auflage, mit 37 Siguren im tieft.

Die Darjtetlung öer großen <Errungenfd|aft öer biologlfcben 5or|d}ung öes oorigen 3arjrbunöerts,

öer Abjtammungslerjre, erörtert öie 3toei Sragen: „UJas nötigt uns 3nr annähme öer Ab«
ftammungslebre?" unö — öie oiel fdjroiertgere — „roie gejdjab öie Umroanölung ber Hier» unb
pflan3enarten,n>eld}eöieAbjtammungslebre forbert?" ober: „tote roirb öie Abftammung erllärt?-

aigebra
f.

aritb,metü.

Hltof)Olt$imis. Der älfob.olismus, feine TDtrfungen unb feine Bc-

fämpfuug. herausgegeben 00m oentraloerbanb 3ur Befämpfung bes

fllfob,olismus. 3 Bänbdjen.
Die brei Bänbdjen |inö ein rieines mlffenfdjaftlidies Kompenöfum öer fllfofjolfrage, oer»

faßt von öen beften Kennern öcr mit irjr oerbunöenen jo3iaI'f)t)gienifd)en unö fo3ta[>ett}itd)en

Probleme. Sie enthalten eine Sülle oon Material in überHd>tlid)er unb {d)öner Darstellung

unb finö unentbcbjltd) für alle, benen öie Befämpfung »es fllrobolismus als eine ber tDld)tigften

unb beöeutungsoolljten Aufgaben ernjter, ffttlidjer unb fo3ialer Kulturarbeit am fjerjen liegt.

Banb !. Der Alfobol unb bas Kinb. Don profeflor Dr. U)ilf)elm IDerjganbt Die Aufgaben
ber Schule im Kampf gegen ben fllfofjolismus. Don profeffor Rtartin r)artmann. Der fllforjolis«

mus unö öer Arbeiterftanb. Don Dr. (Beorg Keferftein. fllfofyoltsmus unö Armenpflege.
Don Staötrat €mil Rtünjterberg.

Banö II. Die u)inenfd)aftlidien Kurfe 3um Stuöium öes Alfobolismus. Don Dr. jur. o. Strauß
unö dornet). (Einleitung. Don profejjor Dr. Dlar Rubner. Alfobolismus unb Reroofität Don
profeffor Dr. Rlay Caebr. Alfobol unb (Bciftesfranfhetten. Don Dr. (Dtto 3uliusburger. Alto«

holismus unb projtitutlon. Don Dr. CD. RofentbaL Altofjol unb Derfel)rsiaefen. Don
<Etfenbal)nötrcftor be lerra.

Banb III. (Einleitung. Alfobol unö Seelenleben. Don Drofeffor Dr. <b. Afdjaffenburg. Alfobol
unb Strafgefefo. Don Dr. (Dtto 3uliusburger. (Ehtria}tungen im Kampf gegen ben Alfobol.

Don Dr. B. Caquer. (Einroirfungen öes Alfobols auf öie inneren CDrqane. Don Dr. <B. Cicbe.

Alfobol als RabrungsmitteL Don Profeffor Dr. Reumann. Ältefte beutjd)e IRäßigfeitsbemegung.
Don paftor Dr. Stubbe. (Eröffnungsanfpracrje. Don Dr. jur. oon Strauß unb lornep.
Sd}lu(ju)ort. Don Regierungsrat Dr. lüetjmatm.



Aus ttötur unb <5eiftestr>elt.
3ebes Banken geheftet 1 mi, gefd)mao?oon gebunöen 1 IHf. 25 Pfg.

ftmeifen. Die Hmeifen. Don Dr. $rieörtd) Knaucr. I)Iit 61 Siguren.
5a&t öie (Ergcbnifle 6<r fo intereffanten forfefjungen über öas Sun unö (treiben einheimifcher
unö crot 5d)er flmetfen, über öie Dielgeftaltlgfett öer 5ormen im Ameifcnftaatc, über öie
Bautätigkeit, Brutpflege unö gatrse ©fonomie öer Ameifen, über ihr 3ufammenlcben mit
anberen Iicrcn unö mit Pflogen, über bie Sinnestätigfeit ber AmelTen unö über anöere
tntcreffante Details aus öem Ametfenleben 3ufammen.

amerifa (f. a. Scf)tilroefen). Aus öem amerifanifAen tDirtfchaftsleben.
Don profeffor 3. £aurence £augt)Iin.
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It fl« teulfät Cefer bie fragen, bie auaenblitflid} im Doröergrunöe
öes öffentlichen Cebens in Amerifa ftefjen, auf (Brunb bes Refultats eines forgfältigen unb
emgeb.enöen Stuötums einer langen Reifje oon Iatfad)en : Den tDettberoerb äroijchen ben Der»
einigten Staaten unb (Europa — Sd}un 3oU unb Rcjipn^ität in ben Dereinigten Staaten —
Die Arbeiterfrage m ben Dereinigten Staaten — Die amerifaniftrje Iruftfragc — Die (Eifen-
babnfrage m ben Deretnigten Staaten — Die Banffrage in ben Dercinigtcn Staaten — Die
Ijerrfcrjenben oolfsn)irt|<fjaftlid}en 3öecn in öen Dereinigten Staaten.

<5efcf)icf)te ber Deretnigten Staaten oon flmerifa. Don Dr. (E.Daenell.
(Bi

5
t ÖLK°telJ3"9in Merfidjtlidje Darftenung ber gefdjidjtltdjen, fulturge!d>id}tlid>en

unö rolrtldjaftltdien dntroicflung öer Dereinigten Staattn oon ben erften Kolonifatfonsoer.
fuajen bisjur iungften (Begenioart mit befonöerer Berüc!ittb.tigung ber oerfthieöenen politifcben,
etlmograpljifchen, fo3ialen unö roirtfd}aftlieb.en Probleme, öie 3ur 3eit öle Amerifaner be-
jonöers betoegen.

antl)ropoIogtc
f. menfd}.

arbeiterfd)Ufe. flrbeiterfcfjufc unö flrbeiteroerfidierung. Don ©eil. Dro*
feffor Dr. <D. o. 3tDiebinecf.Süöenljorft.
Das Budj bietet eine geörflngte Darftellung bes gemeiniglich, unter bem Uttel „Arbeiter-
frage" betjanöelten Stoffes; insbefonöere treten öie fragen öer notroenöigfeit, 3roecfmä&tg.
feit unö öer oionomifdjen Begren3ung öer ein3elnen Sch^ömafmahmen unö Derficberungs-
einrfcqtungen in ben Dorbergrunb.

aritfimetW unb aigebrct 3um Selbftunterrtä^t. Don profeffor Dr.
p. (Erantj. I. (Teil: Die Rechnungsarten. (Bleidjungen erften Grabes mit
einer unö mehreren Unbefannten. <5leid)ungen 3toeiten (Braöes. mit
9 Spuren im (Eert.

tDill tn leidjt faftlidjer unb für öas Selbftftuöium geeigneter Darftellung über bie Anfangs,
grunöe öer Aritfjmetir unö Algebra unterrichten unö behanöelt öie fieben Rechnungsarten,
bie (bleicbungen erften (Braöes mit einer unö mehreren Unbefannten unö öle Gleichungen
^weiten (braöes mit einer Unbefannten, wobei auch, bie Cogarit^men fo ausführlich^ behanöelt
fmö, öaß jemanö an öer fjanö öes Budjes fidj auch, »ollftänöig mit bem Gebrauche öer
Eogarttfjmentafeln oerrraut madjen fann.

aftronomte (f. a. Kalenöer ; ITtonö
;
tDeltall). Das aftronomifcfje tDeltbilö

tm IDanöel öer 3eit. Don Profeffor Dr. $. Oppenheim. DTit 24 flb-
bilöungen im lert.

Sdjilbert öen Kampf öer belöen fjauptfächndiften „tDeltbflber-, öes Me <Eröe unö öes öie
Sonne als Rttttelpunft betractyenöen, öer einen beöeutungstollen AbfÄnltt in öer Kultur.
gefd)id}te öer menfd>l)eit bilöet, wie er fdjon im Altertum bei öen Criewen entftanoen ift,
anöertb,alb 3al)rtaufenöe fpäter 3u Beginn öer neu3eit öurdj Kopernifus oon neuem auf.
genommen rouröe unö öa erft mit einem Siege öes b,elt03entrij(b,en Sujtems fd)Io&.

atome
f.

lHolefüIe.



aus rtatur unt> «eiftestoelt.

3cbes Banken geheftet 1 IM., gcMmacfoott gebunden 1 IHf. 25 Pfg.

Äuge. Das Huge bes ITtenfdien unb feine <Sefunbf)eitspflege. Don prioat-

benent Dr. med. (üeorg abelsborff.

Sdffltart M* Anatomie öcs mengen Buges ^pS^^Sjl^Ä
^bUd,e Äu?enfMnlJeÜen, fo»k öie fünjtlidje Beleuchtung.

ttrt ,lfirit i /c ft qtöhtebilberi Deutfcbe Baufunft im TTtittelalter. Bon

prc" f[o"V' flÄ 2- «« im Sejt

unb auf 2 Doppeltafeln.
, v

S/SBSSOSsVSi£äa»s:s
jur (Botif weiter entwltfelt roirö.

Beetfiooen f.
IKufil.

BcfrwÄtungsDorganö. Der BefrucrjtungsDorgang, fein IDefen unb

fdnV Blutung. Don Dr. (Ernft <Eeicf)mann. mit 7 abbilbungen im

Gert unb 4 Doppeltafeln.

ä'Ät B^C9s»or9an 9s «in. tniid.ung b«r «adU*» 3».i«t Snb.otbiKn.

BeteuAttmasorten. Die Beteud)tungsarten ber Gegenwart. Don

Dr pliil. IDilfielm Brüfd]. mit 155 abbilbungen im ttert.

Bcoölfcrungsleljre. Bon profeffor Dr. ITT. fj a u s b. o f e r.

mm »- «krn«n*»r c0rm 6as IDefentUAe 6er Beoölferungsleb™ geben über (Ermittlung 6er

Do" »tfVXm™m "n*4l»W«9 tat B.ubU.tung, PoWUtnU tat Berilleiug 3ura

ben»4nt«!i Boben unb bie Stele tat BeoölfetungspoIttU.

nihol ff o lefus- Reliaion). Det tEert bes Iteuen tteftamenis nad) feinet

fcK&«<Ilung. DonDimiionsptattet Aug. pott. imtSOafeln.

:'/
)n u t L s aiiacmeine 3nteren*e an 6er (Eertfriti! befunbenöe frage : -3ft 6er urjprüng.

Se ie/t 6es Ä^^ U ^uftelten?- öur* Me (Erörterung 6er

VT c4Ä!E«h!?»/« tuthertertes (6es früheren, reoiöierten un6 6urdjge ebenen) un6 feines

SSba Ä Äti'gten« ttert, einfügen , öen „äheften Spuren

? *• Ii« „n *nph.n ilne (Einfübruna in 6ic fiauöjcbr ten" wie 6ie „älte ten Uber efcungen"

SS« SS ™jll^1&
m$^#m'& ünb «Mtma »üb.

BUMingswefen (f. a. Sdjulroefen). Das beutfAe Btlbungsroefen in feiner

«fdbiAtlidien (Entcoicfelung. Bon Profeffor Dr. $riebud) Paulfen.

6e
P
r DerganÄ aud* für 6t« 5oröerungen 6er Sulunft rei*,e Srudjt erwählen.



Stus Itatur unb (Beiftestoelt.

3ebes Bänö<f)en geheftet 1 HIf., gefdjmarfüoll gebunben 1 Rlf. 25 Pfg.

Biologie f. flbftammungslefjre; flmeifen; Befrudjtungsoorgang
; Ceben;

ITteeresforfcfjung; pflan3cn; CEterleben.

Botanif
f. (Dbftbau; Pfla^en.

Budjtoefen f. 3IIuftrattonsfunft; 5<f)riftroefen.

Bubbt)a. Cebcn unb Cefjre bes Bubblja. DonProfefforDr.Ridjarb pif cfje

mit 1 Eafel.

(Btbt nad) einer Überfielt über öie 3uftänbe 3nbfens 3ur Seit bes Buböfja eine Da
tellung bes Cebens bes Bubbfja, feiner Stellung 311 Staat unb Kirche, feiner Cer^rroeife,

owie (einer Cctjre, feiner <Etb.it unb ber Heiteren (Entwidlung bes Bubbtjtsmus.

ür)emte (f. a. r)ausf)alt; flletalle). £uft, tDaffer, £itf)t unb IDärme.
Hcun Dorträge aus bem (Bebiete ber (Ejperimental'dijemie. Don profeffor
Dr. R. Bio d) mann. 2. Auflage. ITIit 3at)lreid)en Äbbtlbungen im ITert

5üf)tt unter befonberer Berüdfidjtigung ber alltäglichen (Erfdjeinungen bes prafttfdjen Cebens
in bas Derftänbnis ber djemifetjen (Zrfa^einungen ein.

dfjriftentum (f.a.Bibel; 3«fus ;
Religion). Aus ber tDerbe3eit beschriften-

tums. Stubien unb (Efjarafteriftifen. Bon profeffor Dr. 3. töeffcfen.

(Bibt burd) etne Reibe oon Bilbern eine Dorftellung oon ber Stimmung im alten (Erjrifrcn»

tum unb oon feiner inneren Kraft unb oerfdjafft fo ein Derftänbnis für bie ungeheure unb
otelfeitige weltl}iftorifd}e tultur» unb reIigionsgefd)id)tIid]e Bewegung.

Dampf unb Dampfmafdjine. Don profeffor Dr. R. Dater. Itttt

44 tlbbilbungen.

Sdjitbert bie inneren Dorqänge im Dampffcffel unb namentlich, im 3pltnber ber Dampf*
mafdjlne, um fo ein richtiges Derftänbnis bes BJefcns ber Dampfmafcb.ine unb ber in ber
Dampfmafd>tne fldj abfpieleuben Dorgänge 3U ermöglichen.

Darwinismus f. flbftammungsle^re.

Deutfd)lanb f.
Kolonien; Dolfsftämme; tDirtfd)aftsgef(f)i<f)te.

Drama (f. a. (Theater). Das beutfdjc Drama bes ncun3ebnten 3^}**
tjunberts. 3n feiner (Entroidlung bargeftellt oon profeffor Dr. <B. U> i t

•

forjosft. 2. Huflage. ITT i t einem Bilbnis Hebbels.

Sud)t in erfter Cinte auf rtiftorifdjem tDege bas Derftänbnis bes Dramas ber Gegenwart
an3ubab,nen unb berüdftditigt bie brei 5artoren, beren jeweilige Befdjaffenb,eit bie (Beftaltu

bes Dramas bebingt: Kuitftanfd)auung, Sdjaufpiellutift unb publifum.

Dürer, fllbrcdjt Dürer. Don Dr. Rubolf IDuftmann. Ritt 33 Hb»

bilbungen im Gert.

(Eine fd)Iid}te unb fnappe (Erzählung bes gewaltigen menfd)Iid)en unb fünftlerifd>en (Ent*

wicflungsgangcs fllbrcdjt Dürers unb eine Darftcllung feiner Kunft, in ber nacfjeinanber

feine Selbft* unb flngcl}örigcubilbntffe, bie 3etdmungen 3ur ftpofalnpfe, bie Darftellungen

non Ttlann unb IDctb, bas IRaricnleben, bie Stiftuugsgemälbe, bte Kabierungeu oon Rittertum,

Grauer unb tjeiligfelt fowte bie wid)tigften Oerte aus ber 3eit ber Keife betyanbelt werben.

<E^e unb <Ef)erea)t. Don Profeffor Dr. Cubroig tDafyrmunb.
Switbert In gebrängter 5offung bie f)iftorifd)e (Entwidlung bes <E Inbegriffes oon ben

orientaIifd]cn unb flafftfdjert Dölfcrn an nad) feiner natürlichen, fittltcbcn unb rechtlichen

Seite unb unterfud)t bas Derb,ältnis oon Staat unb Kirche auf bem (Bebiete bes (Erbrechtes,

behanbelt barüber hinaus aber audj alle jene Sragen über bie rechtliche Stellung ber $rau
unb bejonbers ber ITlutter, bie immer lebhafter bie öffentliche Rteinung befdjäfttgen.
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Aus ttatitr unb Geiftestoeft.

3ebes Bänbdjen gcf)cftct 1 Ittf., gefdjmatfooll gebunben 1 ITTf. 25 Pfg.

<£ifenbar)nen
(f. a. tEedjnif; Derfefyrsentroidlung). Die (Eifenbafjnen,

if)rc (Entftefyuug unb gegenwärtige üex breitung. Don Profeffor Dr.

5. £)Qf)n. ITIit 3af)Ireid)en flbbilbungen im Gert unb einer Doppeltafel.

Rad} einem Rütfblid auf öic früb,eften 3eiten öes (Eifenbalmbaues füfjrt öer Dcrfafler öie

(Eilciibalm fm allgemeinen nad} itjren rfaiiptmerrmalen t>or. Der Bau öes Baljnförpcrs, öer
GunncI, öie qrofeen Brütfenbauten, foioie öer Betrieb felbft ©erben befprodjen, fdjlie&lid} ein
Uberblid über öie geograph,ifd)e Derbreitung öer (Eifcnbafjnen gegeben.

Die (Eifenbafynen öer (Bcgenroart in ifjrer ted|nifd)en (Entroidlung.

Don (Eifcnbaf}nbau» unb Betriebsinfpeftor <E. Biebermann.
Radi einem getd)id}tlid}en Übcrblicf über öie (Entroidlung öer (Eijenbafmen roeröen öie roid}«

Haften (Bebiete öer moöernen <Etfenbab,nted)nif bebauöelt. 3nfonöerr/ett gelangen 3ur Dar»
ftcllung öer Oberbau, (Entroidlung unö Umfang öer Spuvbab.nuetje in öen oerfdjieöenen
Cänöcrn, öie (Eefditdjtc öes Coromotioenrocfcns bis 3ur flusbilöung öer F)ci[}öampfIofomoiiDen
einer jeits unö öes clefrrifd}en Betriebes anöercrfelts, Joroie öer Sidberung öes Betriebes öurd)
Stcllroerfs» unö Biodanlagen. (Eine Rcif)e befonöers Ier/rreldjer flbbilöungen unö 3eid)uungeu
finö 3ur (Erljöljung öer Hnjdiauitd|fett beigegeben.

föfenl)üttentoefen. Das (Eifeurjüttenrocfen. Erläutert in atrjt Dor-
trägen oon ©er/. Bergrat profeffor Dr. tj. IDebbing. 2. Auflage, mit
12 Siggen im vleft.

Sdjilöert in gemetnfa|jltd)er IDetfe, rote (Eifert, öas uncntbeh,rlid)fte metall, er3eugt unö In

feine (Bebraudjsformen gebracht roirö. Bejonöcrs rotrö öer r}Od}ofcnpro3ef$ nad) feinen
djemtfdjen, pf)nfifalfid)en unö geologifdjen (Brunölagen ge|d)ilöert, öie (E^eugung öer Der»
fdjicöcncn (Eifcnartcn unö öie öabei in Betradjt fommenöen Pro3e|fe erörtert

OEntbecfurtgen (f. a. Polarforfcrjung). Das Seitalter 6er (Entbecfungen.
Don profeffor Dr. S. (B Untrer. 2. Hufläge, mit einer tDeltfarte.

mit lebcnöiger Daritellungsroet|c finö bier öie groöeit roeltbcroegenben (Ereigniffe öer
geograpl)i|d)en Renai|fance3eit anjpicrfjenö gcfdjilöert, oon öer Begründung öer Portugiesen
Kolonialb.errlch.aft unö öen 5af}rten öes dolumbus an bis 3U öem rjeruortreten öer frausöfifdicn,
brttifdjcn unö bollänbijdjcn Seefahrer.

(Erfce (f. a. menfd) unb (Erbe; IDirtfd)aftsgefd)id|te). Aus ber Dor3eit
ber (Erbe. Dorträge über allgemeine (Beologte. Don profeffor Dr. $r. $ r e <f).

mit 49 flbbilbungen im lEert unb auf 5 Doppeltafcln.
(Erörtert öie intcrefianteften unö praftifd) roidttigften Probleme öer Geologie: öie (Eätigfeit
öer Dulfane, öas Klima öer Doneit, (Bebtrgsbilöung, Korallenriffe, (Ealbilöung unö (Erojion,
IDtlöbäd}e unö tDilbbadjoerbauung.

(Erfinbungswefen
f.

(Berocrbe.

(Ernährung (f. a. fllforjolismus; Jjausrjalt; Kaffee). (Ernährung unb Dolfs-
nal^rungsmittel. Sedjs Dorträge oon roeil. profeffor Dr. 3orjannes
Srcnfcel. mit 6 Hbbilbungen im Gert unb 2 (Tafeln.

(Bibt einen Überbltd über öic gefamte (Ernäbrungsler/re. Durd) (Erörterung öer grunölegenben
Begriffe roeröen öie 3ubcreitung öer Ratjrung unö öer üeröauungsapparat befprodjen unö cuöltdj
öie rjcrftclluug öer ein3elnen Raljrungsmittel, tnsbe|onöere audj öer Kou{en>en beljanbelt.

Sorben
f.

Cidjt.

Srauenbcrocgung. Die moberne Srauenberoegung. Don Dr. Kcittjc
Sdjirmadjer.
(bibt einen Übcrblicf über öie r^auprtatiadjen öer moöernen Srauenberoegung in ollen £finöcrn
unö fdjilbert eingeljenö öie Beftrebuugen öer moöernen 5rau auf öem (öebiet öer Bilöuug, öer
Arbeit, öer Sittlidjfeit, öer So3iologie unö polittf.

5 2



ftus ttatur uno (Betftestuclt.

3ebes Bänbcb,en geheftet 1 ITlf., gefcf/matfooll gebunden 1 Ittf. 25 Pfg.

Srauenberoegung. Die Srauenarbeit, ein Problem bes Kopitalismus.
Don prioatbo3ent Dr. Roberl IDilbranbt.

Das tZI)ema rotrö als ein brennenbes Problem befjanbclt, 6as uns burdj ben Kapitalismus
aufgegeben rooroen ift, unb behandelt oon bem Derh,ä(tnis von Beruf unb mutterfdjaft aus,
als öem 3entralen Droblem ber gai^cn Sragc, bte Urfadjen ber niebrigen Be3ai)lung ber
tDeiblidjen Arbeit, bie baraus entftehenben Sd)toierigfoiten in ber Kouturren3 ber flauen
mit ben ITtännem, ben (Begenfafc oon Arbeiterinnenfd)ub unb Befreiung ber roeiblidjen Arbeit.

Sraucntcbcn. Deutfcfjes Sröuenleben im XDanbel ber 3öI)^wnberte.
Don Dtreftor Dr. (Eb. Otto, mit 25 flbbilbttngen.

©ibt ein Bilb bes beutfdjen 5rauenlcbcns oon ber Ur3eit bis 3um Beginn bes 19. 3<tf)r*

I)unberts, oon Ponten unb 5üt)Ien, Stellung unb tDirtfamfeit ber beutfdjen 5*au, tüte fie (id)

im IDanöel ber 3ai)ri)unberte barftellen.

$rteortd) $röbel. Sein £eben unb fein tDirfen. Don ftbeleo.portugalL
£eb,rt bie grunblegenben (Bebanfen ber lttetbobe fröbels fennen unb gibt einen Überbli«
[einer roid]tigften Sdjriften mit Betonung aller Jener Kernausfprüch.e, bie treuen unb oft ratlojen

«lüttern als tDegroeifer in Ausübung ibjes b,et)rften unb fyeiligften Berufes bienen tonnen.

Sürftentum. Deutfdjes Sürftentum unb beutfdjes Derfaffungstoefen.

Don profeffor Dr. (E. Jjubrid).

Der Derfafler 3eigt in groften Umrifien ben tDeg, auf bem beutfebes 5ürftentum unb beutf<b,e

Dolfsfrcirjeit 3U bem in ber ffiegentoart geltenben roedjfcljcitigen Ausgleich, qelangt finb, unter

befonberer Berücfffd)tigung ber preugifrf)en Derfaffungsoerb,äUnif|e. nad} für3erer Beleuchtung

ber älteren Derfafiungspartie fchilbert ber Derfafjer bie Begrünbung bes fürftltdjen Abfo»
lutismus unb bemgegenüber bas (fnoadjen, Sortjdjreiten unb Siegen bes moberueu Kon»
ftitutionalismus.

(Basmafcfjinen
f.

tDärmefraftmafdjinen.

Geographie f.
(Entbecfungen; 3aPQn i

Kolonien; TTtenfd); palaftina;

PoIarfor(d)ung; Dolfsftämme; IDirtfdjaftsleben.

Geologie
f.

(Erbe.

Germanen. (5ermanifd|e Kultur in ber Ur3eit Don Dr. (5. S t e i n b, a u f e

ITIit 17 Hbbilbungen.

Das Büd)(ein beruht auf eingef)enber Quellenfor|d)ung unb gibt bt feffelnber Darftellun

einen Überblicf über germani[d>es £eben oon ber Ü^elt bis 3ur Berührung ber (ßermane
mit ber römi|d>en Kultur.

©ermanifdje mr/tf|otogie. Don Dr. 3ulius oon ITegelein.

Der Derfaffer gibt ein Bilb germanischen C&laubenslebens, inbem er bie Äugerungen religiösen

Cebens namentlich, auch, im Kultus unb in ben (Bebräudien bes Aberglaubens aufludjt, fid)

überall bestrebt, bas 3ugrunbe liegenbe pfndjologifche motio 3U entbeden, bie oerratrrenbe

fülle mntt)ifd}er Hatfad)en unb ein3einer tlarnen aber bemgegenüber 3urüdtreten lägt.

(5c?d)id)tc (f. a. flmerifa; Bilbungstoefen; (Entbedungen; 5rauenleben;

Sürftentum; Germanen; 3apan; 3^fuiten; 3ngenieurtedmif
;
Kalenber;

Kriegsmefen; Kultur; Kunftgefdjidite; £iteraturgefd)id)te; Cutfjer; !Kün3e;

IHufif; Palaftina; Pompeji; Rom; Sdjulroefen; Stäbtcroefen; Dolfsftämme;

r0eltb.anbel ; tDirtfä^aftsgefd)id)te).
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aus ttatur unb (Beifteswett.

3ebes Bän6cf)cn geheftet 1 Till, gefdjmacfüoll gebunben 1 111!. 25 Pfg.

<5efd)id)te. polttifdje fjauptftrömungen in (Europa im 19. 3at)rt}unbert.

Don profeffor Dr. K. (Hj. fjeigel.

Bietet eine fnappe Darftellung öer u>id}tigften poUtffdjen (Erctgntffe oom ausbrühe ö«r fran»

3Ö|ifd}ett Reoolution bis 3um Ausgang bes 19. 3ahrbunöerts, toomit eine Schilöerung Oer

Politiken 3öeen fianö ht fjanö gof>t unö n>obet überall Urfache unb 5oIge, b. h,. ber innere

3ufammenhang ber einzelnen Dorgänge, bargelegt, auch, Sinnesart unb (Taten roenigftens ber

einflußreichsten Perfönlid}fetten getoürbtgt toeröen.

Don Cutfjer 3U Bismarcf. 12 <Ef)arafterbüber aus öcutfcfjcr

(Befcrjicfjte. Don Profeffor Dr. (Dttofar tDcbcr. 2 Bänöd)en.

(Ein fnappes unb öod} einörudsoolles Bilb ber nationalen unb fulturellen (Enttotcfelung ber

rteu3eit, öas aus öen oler 3al)Thunöerten ie brei perfönlidjfeiten herausgreift, öie beftimmenö

eingegriffen haben in ben tDcrbcgang beutfdjer <Bejd}idjte. Der große Reformator, Regenten

großer unb fleiner Staaten, Generale, Diplomaten fommen 3U U)ort. IDas IUartin Cuther

einft geträumt: ein nationales 0eutfch.es Katferrelcb,, unter Bismarcf fteh.t es begründet ba.

1848. Secfjs Dorträge oon profeffor Dr. (Dttofar tDeber.

Bringt auf Cbruuö öes überreichen niaterials in fnapper 5orm eine Darfteilung ber roidjtigen

(Ereignijfe öes 3ahres 1848, öiefer nat)e3U über gan3 (Europa oerbrelteten großen Betoegung

tn ihrer bis 3ur (begenroart reid)enben tülrfung.

Reftauration unb Reoolution. Sfi33en 3ur <Entoitftungsgefd)icf)te

ber beutfdjen (Einheit. Don Profeffor Dr. Ricr/arb Scfjroemer.

Die Reaftion unb bie neue Ära. SÜ33en 3ur (Entroicfelungsgefd^i^te

ber (Begenroart. Don Profeffor Dr. Ridjarb Sdjroemer.

Dom Bunb 3um Retef). Heue Sfi33en 3ur clntraicfeluttgsgefcfjicf/te ber

beutfdjen (Einheit. Don Profeffor Dr. Ridjarb Sdjroemer.

Die 3 Bfinbdjen geben 3U|ammcn etne in fluffajfung unb Darfteilung öurcfjaus eigenartige

©ejehichte bes beutfdjen Dolfes im 19. 3ahrf)unöert. »Reftauration unö Reoolution" behanöelt

bas Ceben unö Streben bes beutfdjen Dolfes in öer erfteu r)älfte öes 19. 3ahrbunöerts, oon

öem erften aufleuchten öes (Beöantens öes nationalen Staates bis 311 bem traglichen Stur3e in

ber mitte bes 3af)rf)unöerts. »Die Reaftion unö öie neue Ära", beginnenö mit ber 3eit ber

Ermattung nach öcm großen auffchroung oon 1848, ftcllt in öen mittelpunft öes prin3en

oon Drcußen unö ©tto oon Bismarcfs Schaffen. „Dom Bunö 3um Reich" 3ci9t uns Bismarcf

mit fieberer r)anö öie (Brunölage öes Rcicb.es oorbereitenb unb bann immer entfeh lebener

allem öei<hebenen bas (Bepräge feines ©eiftes oerleibenb.

(5efunM]cltslcl)rc (f. a. fllfobdismus; (Ernährung; tjausbdt; fjeilroiffen-

fd)aft; Ceibesübungen; ITTenfct); neroenfnftem; Seb,ulfn)giene; Stimme;

(Euberfulofe). flerjt Dorträge aus ber ©efunbt)eitsleb,re. Don profeffor

Dr. r). Buch, n er. 2. Auflage, beforgt oon profeffor Dr. ITT. ©ruber, llttt

3al)lretd)en flbbilbungen im fort

3n flarcr unb überaus feffelnber Darfteilung unterrichtet ber Derfaffer über bie äußeren

Cebensbeölngungcn bes Htcnfchcn, über öas Derhältnis oon Cuft, Cicf)t unö tDärme sum

mcujchlichen Körper, über Kleiöung unö tDobnung, Boöenoerhältniffe unö IPafferüeviorguug,

öie Kranfheiten er3eugenöen pil3e unö öie SnfelUonsfraufheiten, tun über toich.tige 5ragen

öer r)qgiene.

Gewerbe. Der geroerbIicf}e Rea)tsfcf}ufc in Deutfd)lanb. Don patent-

anmalt B. tlolfsborf.

llach einem allgemeinen ÜberbUct über (Entftebuug unö (Entroicflung bes gerocrbllchcn Rechts»

fehles unö einer Bejtimmung öer Begriffe patent unö (Erfinöung roirö 3unächft öas öeut|cb.e



flus ttatur un6 ©ciftestoelt.
3eöes Bänö(f)en geheftet 1 ITIf., gefdjmadooll gebunden 1 Xül 25 Pfg.

Patentrecht befjanbelt, roobel ber (Bcgenftanö bes patentes, öer patentbercdjtlgte, öos Der«
fabjen in patentfadjen, bie Redjte unö Pflichten bes Patentinhabers, bas (Erlöfdjen bes
Patentred)tes unb bie Derlefcung unb flnma&ung bes Patentfdmfces erörtert roeroen. Sobann
roivb bas Ittufter» unb Q>aren3etd}enred)t bargcftellt unb babei befonbers Art unb (Begenjtanb
ber IHufter, it)re riachbilbung, (Eintragung, Scbufcbauer unb Cöjdjung flargclegt. (Ein roetterer
Abfchmtt befaßt fid) mit ben internationalen Derträgen unb bem flusitellungs|d)U&. 3um
Sd)Iuf|e rotrö nod) bie Stellung ber Patentanwälte bcjprodjen.

Qanfefertigfeit
f. Knabcnfjanbarbett.

Jjan&tDerf. Das beutfdje fjanöroerf in feiner fulturgefcf)i<f)tltcf)en (Entroicf-

Iung. DonDireftorDr.(EÖ.<Dtto. 2.flufl. IUit 27 Abbildungen auf 8Cafclu.

(Eine DarfteÜung ber (Entroidlung bes beutfdjen fjanbroerfs bis In bie neuefte Seit, ber großen
UmtDäl3ung aller rolrtfchaftlldien Derljältniffe im 3eitalter ber (Elfenbafmen unb Dampf«
mafdjinen unb ber ^anöroerferberoegungen bes 19. 3a*}r!iunberts f roie bes älteren Ijanbroerls»
lebens, feiner Sitten, Brdud}e unb Dichtung.

Qcms (f. a. Kunft). Das öeutfcfje r^aus unö fein fjausrat. Don profeffor
Dr. Ruöolf ITteringer. mit 106 flbbilbungen, öarunter 85 oon profeffor
fl. oon Sd)roetter.

Das Bud> ©Hl bas 3ntereffe an bem beutfdten r)aus, roie es geworben ift, förbern; mit
3ab.lreid}en lünftlerijdjen 3Iluftrationen ausgejtattct, behanbelt es nacb bem «.fierbhaus* bas
obcrbeutfdje fjaus, füljrt bann anfdjaulid} bie (Einrichtung ber für bfejes d}aralteriftifd}en
Stube, ben (Dfen, ben Gifd}, bas G&gerät cor unb gibt einen Uberblicf über bie tjerfunft
oon fjaus unb Hausrat.

—— Kullurgefcf)i(f)te öes öeutf(f)en Bauernfjaufes. Don Regierungs«
baumeifter a. D. dfjr. Rancf. mit 70 flbbilöungen.

Der Dcrfaffer fül)rt ben Cefer In bas t)aus bes germanifdjen Canbroirtes unb 3eigt beffen
(Entroidlung, roenbet fid} bann bem r)aufe ber ffanbinaoifdjen Bauern 3U, um hierauf bie
(Entroidlung bes öeutfdjen Bauernhaufes roährenb bes mittelalters banuftellen unb mit einer
Sdjilberung ber blutigen form bes bcutjdien Bauernljaufes 3U fdjüe&en.

Sausfjalt (f. a. Kaffee). Die Haturroiffenfduften im fjausljalt. Don
Dr. 3. Bongaröt 2 Bänöcfjen.

I. (Teil: IDie forgt bie fiausfrau für bie (Befunbfjett ber 5amille? mit 31 abbübungen.
II. tfell: IDie jorgt bie f>ausfrau für gute llaf/rung? mit 17 Abbübungen.

Selbft gebilbete Hausfrauen rönnen fld) 5ragen nidjt beantworten roie bie, roesfjalb fle 3. B.
fonöcnfierte mild} auch. In ber Ijeißcn 3eit in offenen (Befä&en aufberoaljren tonnen, weshalb
fie hartem ZDafjer Soöa lufefcen, roesbalb (Dbft Im tupfernen Keffel nld)t erfalten foll. Da
foll Ijier an ber t)anb einfacher Beijpiele, unterftüfct burd) (Experimente unb flbbilöungen,
bas naturroiffcn|d)aftlid)e Denfen ber Ceferinnen fo gefdjult roerben, baf$ fie befähigt roerben,
audj foidje 5rageu felbft 3U beantroorten, bie bas Budj unberüd|id}tigt läßt.

Crjemie in Kfidje unb Jjaus. Don profeffor Dr. (5. flbeL ITtit

flbbilöungen im tieft unö einer mehrfarbigen Doppeltafel.

Das Bflnbdjen rotn Gelegenheit bieten, bie in Küdje unb Fjaus täglich, fld} »oltyehenben
djemifeben unb pb.nfifalifcb.en Pro3effe richtig 3U beobachten unb nufcbringenb 3U oerroerten.
So roirb r)ei3ung unb Beleuchtung, oor allem aber bie (Ernäbrung erörtert, roerben tlerlfdie
unb pfla^lldje nahjungsmtttel, (E-enu&mlttcl unb ©etranfe behanbelt.

Qaqfen f. HTufit
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ftus ttotur unb ©eiftesioolt.

3ebes Bänöd)cn geheftet 1 ITtf., gefdunacfDoII gebunben 1 ITtf. 25 Pfg.

t)eUtDt?fenfd)«ft (f.a.Auge;(5efunbn
(
eitslcf)re). DiemobernetjeiltDiffenfcfjaft.

liefen unö (Breden öes är3tlid)en tDiffens. Don Dr. (E. Biemadi. Deutfcf)

oon Baöear3t Dr. S. (Ebel.

VOill in öert 3ttt)aU öes ältlichen IPtffens unö Könnens oon einem allgemeineren Stanöpunfte
aus einführen, tnöem öie gejdjiäStlidje (Entrotdlung öer meöi3inifd}cn (ßrunöbegrtffe, öie

Celftungsfäbfgfeit unö öie 5ortfd)ntte öer moöemen fieilfunft, öie Be3ieb,ungen 3roifi)cn öer

Diagno)e unö öer Bctjanölung öer Kraßheit, jorote öie (Dreyen öer moöemen Diagnoftif
bei)anöelt n>eröen.

Der Aberglaube in öer !Tlebi3in unb feine (befafyr für (5efunör)eit

unb Ceben. Don profeffor Dr. D. oon fjanfemann.
Befjanöelt alle menfd)Iid)en Derhältniffe, öie in irgenö einer Bc3ierjung 3U Ceben unö ©efunb»
fjeit ftehen, befonöers mit Riiifidjt auf Diele fct)äölid]c Hberglaubcn, öie geeignet finb, Kraut«
ijeitcu 3U fövöem, öie (^ejunöl)ät b,erab3ufe^en unö audj in moralijdjer Be3lerjung 3U jd}äöigen.

f)ilfsfcr)ulu>efen. Dom fylfsfdjulroefen. Don Reftor Dr. B. ITTaennel.

(Es toirö in fursen 3ügen eine (Theorie unö Prapis öer fj{lfsfd)ulpäöagogif gegeben. An r}anö
öer oorbanöenen Citeratur unö auf (bruuö oon (Erfahrungen mirö nicf)t allein 3ufammcu«
geftcllt, toas bereits geleistet rooröen i[t, fonöern aud) b,eroorgeb,oben, toas nodj öer (Eni«

roicfluug unö Bearbeitung l)arrt.

3apan (f. a. Kunft). Die 3apo"cr unb iljre toirtfifjaftlidjc (Enttoicflung.

Don profeffor Dr. K. Röthgen.
Dermag auf (Srunö eigener langjähriger (Erfahrung ein n>irtTid)es DerftSnönts öer merfroüröigen
unö für uns roirt|djafUidj fo aridjtigen (Er{d)einung öer fabelrjaftcn <Enta>idlung3apans 3U eröffnen.

Jefuitcn. Die 3efuiteru (Eine f)iftorifd)e Sfi33e oon profeffor Dr.

t). Boefymer.
(Ein Büd)Iein nid]t für oöer gegen, fonöern über öie 3efuiten, alfo öer Derfud) einer

geredeten tDüröigung öes oiclgenannten (Dröcns, öas nid)t nur oon öer fogeuannten 3efuiten«

moral oöer ron öer (Dröensoerfaffuna,, fonöern audj oon öer 3cfuitenfd)u(e, oon öen Ceijtungen

öes (Dröcns auf öem (Bebtete öer geijtigen Kultur, oon öem 3<fuitenftaate ufto. hauöclt.

3efus (f. a. Bibel; (Efjriftentum
;
Religion). Die (Bleicfjniffe 3efu. Sugleidj

Anleitung 3U einem quellenmäßigen Derftänbnis ber (Eoangelten. Don Lic.

Profeffor Dr. r). IDeinel. 2. Auflage.

ZDUl gegenüber firdjlidjer unö nid)tfirdilid}er flllegorifierung öer (üleidjniffe 3efu mit ib.rcr

richtigen, wörtlichen fluffaffung befannt machen unö oerbinöet öamit eine (Einführung in öie

Arbeit öer moöemen (Ideologie.

3efus unb feine 3eitgenoffen. Don Paftor K. Bonfyoff.
Die gan3e rjerbr/eit unö töftlidje Stifte öes Doltsfinöes, öie binreifeenöe I)od)b<r3igfelt

unö propr/etifdie Überlegenheit öes genialen Dollsmannes, öle reife IPeisr/eit öes 3ünger»
bilöners unö öie religiöje (Liefe unö tDeite öes (Eoangeliumoerfünöers oon IIa3aretb röirö

erft empfunöen, roenn man irm in feinem Derfetjr mit öen ifjn umgebenöen TTTenfdjengeftalten,

DoIIs* unö Parteigruppen 3U oerfterjen fudjt, toie es öiefes Büdjlein tun roill.

tDab.rb.eit unb Didjtung im £eben 3efu. Don Pfarrer Dr. Paul
TTCef)lf)orn.

tDill 3eigen, toas oon öem im neuen üeftament uns überlieferten Ceben 3<fu als roirflicfjer

datbeftanö fernhalten, roas als Sage oöer Dichtung jju betrachten ift, öurdj Darlegung öer
(Brunöfäfce, nadj öenen öie Sdjeiöung öes gefdjichtlich (Blaubroüruigen unö öer es umranfenen
pfjantaftegebilbe oor3un.hmen ift unö öurd) Uoll'ic-Mmg öer fo gcfemt3eidmeten Art djemijdjer

flnalrjfe an öen roiditigiten Stoffen öes „Cebens 3efu".
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aus ttatur unfc ©etftestoelt.

3ebes Bänbcf)cn geheftet 1 HU., gefd)mocioon gebunben 1 Alf. 25 Pfg.

ailuftrationsfunft. Die öcutfcfjc 311uftration. Don profeffor Dr. Rubolf

Kaufcfd). Hlit 35 flbbilbungen.

Belianöelt ein befonöers roi&tiges unö befonöers lefjrreidjcs Gebiet öer Kunft unö Ieiftct 3U»

gleich, inöem es an öer t)anö 6er <Befcr)id}te öas (Eljarartcriftifd)« öer SUuftraiton als Kunft

3U erforfdjen fud)t, ein gut Stücf „Kunftenichung".

3ngenUurteä)ntf. Schöpfungen 6er 3ngenieurtecf)nif öer TTcujeit.

Don Baurat Kurt IUerctel. 2. Auflage. mit 55 flbbilbungen im Gert

unb auf (tafeln.

5üb,rt eine Reihe Ijeroorragenber unö intereffanter 3ngenieurbauten nad) ihrer, tedmifdjen

unö roirtfcbaftltchen Bcöeutung oor: öie Gebirgsbahn™, bie Bergbahnen, unö als öeren Bor«

Iäufer öie beöeutcnöen (beblrgsfrra&en öer Sd}a>ei3 unö lEirols, öle gro&en (Eljenbarmoerbin«

öungen in Aften, cnölid} öle moöernen Kanal« unö rjafenbauten.

Bilber aus ber 3ngenieurtecf|nif. Don Baurat Kurt Itter cfcl. mit

43 flbbilbungen im Heft unb auf einer DoppeltafeL

3eigt In einer S(b,ilöerung öer 3ngenleurbauten öer Babqlonici unö Affnrer, otr 3ngenieur»

tedinlf öer alten Äjqpter unter oergleidisroclfer Beljanölung öer moöernen 3rrlgationsanlagen

öafclbft, öer Schöpfungen öer anttfen grted)lfd]cn 3ngenieure, öes Stäötebaues im Altertum

unö öer römiferjen tOajferleitungsbauten öie Ijo^en Celftungcn öer Böller öes Altertums.

3frael f.
Religion.

Kaffee (f. a. £rnät)rung; tjausr/alt). Die narfotifcfjen flufgujjgetränfe.

Don profeffor Dr. tDieler. mit 3ab,lreid)en flbbilbungen.

Behanbelt, öurd) 3roedentipredienöc flbbilbungen unterftü^jt, Kaffee, llee unö Karao ein.

gebenöcr, tllate unö Kola tü^c-r, in be3ug auf öie botantjdje Abdämmung, öie natürliche

Beroreitung öer Stammpflan3en, öle Berbreitung tb,rer Kultur, öle TD d}stumsbeötngungen

unö öle Kulturmetboöen, öle (Ernt^clt unö öle (Ernle, euölid) öie (Beroinnung öer fertigen

TJDare, roie öer tüeltmartt fle aufnimmt, aus öem geernteten proöutte.

Kafao f. Kaffee.

Kolenber. Der Kalenber. Don profeffor Dr. tD. 5. TDisttcenus.

(Erfiart öle aftronom ffdjen <Erfd)einungen, öie für unfere 3eitredjnung oon Beöeutung flnö,

unö jdjilbert öle l)iftorifd}e Cfntcoirflung öes Kalenöerroefens oom römtfdjen Kalenöer aus*

gebenö, öen IDeröegang öer djriftlidjcn Kalenöer b s auf öle neuefte 3e.t oerfolgenö, fefct

ibre 4Hnrid}tungen auselnauöer unö lebrt öie Berechnung falenöarljd}er Angaben für Ber«

gangenb.eit unö 3uhmft, fle öurd) 3ahlreid}e Beifpiele erlduternö.

Kant (f. a. pbilofopf}ie). 3mmanuel Kant; Darftellung unb IDürbigung.

Don profeffor Dr. <D. Külpe. ITtit einem Bilöniffe Kants.

Kant fjat öurd) feine grunölegenöen TBerfe ein neues funöament für öle pr}iIofopf)ic aller

Böller unö 3eiten gefeijaff ;n. Blefes in feiner tEragfärjigfcit für moöerne 3öeen öar uftellen,

hat fidj öer Berfaff.r 3ur Aufgabe geftellt. €s ift ihm Gelungen, öen u irllichen Kant mit

bijtorijdier (Treue 3U fdjilöern unö codj aud) 3U beleuchten, roie öle Hacbroelt berufen ift,

Ijinaus3uftreben über öie Anfdjauungen öes geroaltigen Benfers öa audj er ein Kmö feiner

3elt ift unö manche feiner £eh,rmemungen oergänglid}er Art fein müffen.

Knabcnf)ani>avbeit. Die Knabenf)anbarbeit in ber heutigen 0Er3icb,ung.

Don Seminarbireftor Dr. fllu). pabft. mit 21 flbbilbungen im £ejt unb

1 Gitelbtlb.

Gibt einen Überblid über öie Gefehlte öes Knabenb,anbarbeitsuntcrrid)ts, unterfud}t feine

Stellung im Cidjte ö r moöernen päöagogifdjen Strömungen unö erhärtet feinen UJert als

(Erziehungsmittel, erörtert foöann öie Art öes Betriebes in öen oerjchieöcncn Spulen unö gibt

3um Sdjluffe eine oerglcidjcnöe Barftellung öer Snfteme in öen oerfdjleöenen £änöern.
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Bus ttatur uno (Beiftestöclt.

3ebes Bänbdjen geheftet 1 Ittf.
(

gcfd^macfooll gebunden 1 tTIf. 25 Pfg.

Kolonien. Die beutfdjen Kolonien. Canö unb Ceute. Don Dr. flbolf

fjeilborn. rtttt 3af)lreid>en Abbildungen unb 2 Karten.

Bringt auf engem Räume eine bureb, Abbilbungcn unb Karten unterftütjte, TDiffenfdiaftlicb,

genaue Sdjilöerung ber öeutfä>en Kolonien, fowte eine elniuanbfrele Barftcllung tt}ver Dölfer

nach, Rar/rung unb KIeiöut;g, rjaus unb (Bemeinbeleben, Sitte unb Redjt, Glaube unb Aber»

glaube, Arbeit unö Dergnügen, (Bewerbe unb Ijanbcl, B?affen unb Kampfesmetfe.

Kricgstöcfcn. Dom Kriegsroefen im 19. ^arjrrjunbert. 3roanglofe

Sfi33en oon major <D. oon Sotrjen. mit 9 Überfid)tsfartd)en.

3n etn3elnen Abfd)r.ltten wirb insbefonbere bie napoleonifdje unb moItfc|dje Krieg filfjrung an
Belfpiclen Gena'Könlggräfc-Scban) bargeftellt unb bureb, Karten|ft33«n erläutert. Damit
oerbunben iinö fu^e Schtl.erungen ber preujji'cbcn Armee oon 1806 unb nad} ben Befretungs»

friegen, f. rote nadj ber Rcoiganijation oon 1860, enblid} bes öeutjdjen fjeeres oon 1870 bis

3ur jc^t3cit

"

Der Seefrieg. Seine gefcf)icf)tlid)e (Entroidlung oom 3eitalter ber (EnU

bedungen bis 3ur (Begenroart. Don Kurt 5*eif)*rr oon malfcarjn,
Dt3e»flbmiral a. D.

Der Derf. bringt ben Seefrtcg als Kriegsmittel wie als mittel ber Dolitif 3ur DarftcIIung,

inbem er 3unä*d|ft bie (Entroidlung ber Kriegsflotte unb ber Seefriegsmittel fdjilbert unb
bann bie heutigen U)cItiDtrtfd}aftsftaaten unb ben Seefrieg berjanbclt, roobei er befonbers

öas flbhängtgfeitsoerf)ältnis, in bem unfere tDelrajirtfdiaftsjtaaten fommerjiell unb politifd}

3U ben Derfebrsroegen ber See jtchen, barftellt

Kultur (f. a. Germanen; (Befd)id)te; gried). Stäbtebilber). Die Anfänge
ber menfdjUdjen Kultur. Don Profeffor Dr. Cubroig Stein.

Betjanbclt in ber Übe^eugung, baß bie Kulturprobleme ber Gegenwart fid) uns nur burdj

einen tieferen (Einblld in il)rcu IDcrbcgang er|chlie&cn, Hatur unb Kultur, ben oorgefd>id|tlid)en

IKenjehcn, bie Anfänge ber Arbeitstcilunq, bie Anfänge ber Raffenbilbung, femer bie Anfänge
ber tDirtjdjaftiid)en, interiertucllen, moralifdjen unb totalen Kultur.

Kunft (f. a.Baufunft; Dürer; Stäbtebilber; 3Uuftrationsfunft; Sd|riftroefen).

Bau unb Ceben ber bilbenben Kunft. Don Direftor Dr. ttfjeobor Dolberjr.

llttt 44 flbbilbungen.

5üf)rt oon einem neuen Stanbpunfte aus in bas Derftänbnis bes tDefens ber bilbenben Kunft

ein, erörtert bie (Brunblagen ber menfdjlidjen (Beftaltungsiraft unb 3eigt, wie bas fünftierifdje

3nterelj« fid} allmählich, weitere unb tmmer meliere Stoffgebiete erobert.

Kunftpflege in Ijaus unb tjeimat. Don Superintenbent R.Bür!ner.
ITIit 14 flbbilbungen.

UMII, ausgebenb oon ber Über3eugung, bafc 3U einem oollcn menfdjenfein unb Dolfstum bie

Pfl ge bes Schönen unabweisbar gehört, bfe Augen 311m rechten S fyen öffnen lehren unb bie

gan3e Ccbensfübrung, Kleibung unb fjäusllchteit äfthetifd) gcftalten, um fo audj ?ur (Er»

fenntnls bef en 3U fübren, was an rjeimattunft unb r)eimatfd>a& 3U tyqen ift, unb auf biefem

großen Gebiete perfönlidjen unb allgemeinen äfthettfcb,en £ebens ein praftijdjer Ratgeber {ein.

Die oftafiatifdje Kunft unb trjre (Einroirfung auf (Europa. Don
Direftor Dr. R. (Braut. mit 49 flbbilbungen im (Eejt unb auf 1 Doppeltafel.

Bringt bie bebeutungsoolle (Eintoirfung ber fapanifetjen unb djinefifdjen Kunft auf bie

europäijcbe jur Darjtellung unter Itttttellung eines reichen Bilbermaterials, ben (Einfluß

(El)tnas auf bie (Ent idlung ber 3um Rolofo brängenben freien Richtungen in ber beforatioen

Kunft bes 18 3ahrh""berti mte ben auf bie (Entwidlung bes 19. 3ahrhunberts. Der Der«

faffer wcljt auf bie Beziehungen ber Tllalcrei unb Sarbenbrudfunft 3apans 3um 3mpreffio>

nismus ber mobernen europäifd]en Kunft f)tn*
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aus Xlatut unb ©etftcsroelt.

3ebes Bünbcfjen geheftet 1 Ulf., gefdjmadrioll gebunden 1 ITTf. 25 Pfg.

£eben. Die (Erfdjeinungen bes Cebens. (Brunbprobleme bcr mobcrnen
Biologie. Don priuat^ent Dr. tj. IHiefje. Ittit 46 Siauren im lejt.

Derfudjt eine umfafienbe IotaIan|t(f|t öes organifdjen Gebens 3U geben, in 5cm naä> einet

(Erörterung 6er fpefulatioen Doijtellungcn über öos Ceben und einer Betreibung bes Proto-
plasmas unb bcr 3elle bie l)auptfäd)ltd}ften Aeufjerungen bes Gebens beljanbclt merben, als

(Entrottflung, (Ernährung, Atmung, bas Sinnesleben, bu 5ortpflan3ung, ber ttob, bie Daria»
büität unb im Anf<t}lu§ baxan bie ttfjeorien über £ntfteb.ung unb (Entrottflung ber £eberoelt,

foroie bie mannlgfadjen Bejieijungen ber £eberoefen untereinanber.

Cetbesübungen. Die £etbesübungen uno ifjrc Bebeutung für bie töe»

funb^eit. Don profeffor Dr. R. 3 anbei. 2. Auflage, mit 19 Abbildungen.

EDitl darüber aufflfiren, roesbalb unb unter roeläjen Umftänbcn bie Ceibesübungen fegensreid)

roirfen, inbem es i l>r tßefen, anbererfeits bie in Betrad)t tommenben (Drgane befprid)t;

erörtert befonbers bie BJed)felbe3ief)ungen 3roifd}cn törperlidjer unb geiftiger Arbeit, bie

£eibesübungen ber 5rauen, 0ie Bebeutung bes Sportes unb bie <5efab,ren ber fportltdjen

Übertreibungen.

£id)t (f. a. Beleudjtungsarten; Cremte). Das £td}t unb bie Sarben. Sedjs

Dorlefungen, gehalten im Dolfsf}od)fd)ulr>erein IHündjen oon profeffor Dr.

£. (fcraefc. 2. Auflage. ITttt 116 Abbildungen.

Sürjrt, oon ben einfad)ften optifäjen (Erfdjetnungen ausgebend, }ur tieferen <Einfiä>t in bie

ITatur bes Gimtes unb ber Sorben, behandelt, ausgeljenb oon ber ftfieinbar gerablinigen

Ausbreitung, 3urütfroerfung unb Bredjung bes Cldjtes, bas tPefen bcr Sarben, bie Beugungs»
erfdjemungen unb bie Photographie.

£tteraturgefd)icf}te f. Drama; Stiller; tEb,eater; Dolfslieb.

Cutter (f. a. (Befdjtdjte). Cutter im £id)te ber neueren Sorfcfyung. (Ein

fritifdjer Bericht. Don Profeffor Dr. t). Boef}mer.
Berfud)t burd} forgfältige bjftorifcfye Unterfudjung eine erftfjöpfenbe Darftellung oon Guthers
£eben unb EDirten 3U geben, bie Perfönlid)feit bes Reformators aus ihrer 3eit heraus 311

erfaffen, ihre Sdiroächen unb Stärfen beleudjtenb 311 einem wahrheitsgetreuen Bilde 3U
gelanqen, unb gibt fo ntdjt nur ein pfqdjologifdjes Porträt, fonbern bietet 3wgici<b. ein

ittterejjantes Stütf Kulturgefd)id)te.

tttä6ti)enfd)Ule (f. a. Bilöungsroefen; Sd)ula>efen). Die f)öb,ere IKäbdjen«

[d)ule in Deutfcfjlanb. Don Oberlehrer in ITt. Martin.
Bietet aus berufender 5eber eine DarfteUung bcr 3iele, ber biftorlfajen (Entroitflung, bcr

heutigen (beftalt unb ber 3utunftsaufgaben ber höheren mäbd)en{d)ulen.

irtatrjematif
f.

Aritf)metif.

mecresforfdjung. ITteeresforfdjung unb ITTeeresleben. Don Dr.

<D. 3awfon. ITlit 41 Si^ren.
Scttüoert tur3 unb lebendig bie 5ortftf)ritte ber mobernen meeresunterjudjung auf
geograpI)tfd)em, pbnfifalifdj'diemifdjem unb biologifdjem (Bcbtete, bie Derteilung oon IDaffcr

unb £anb auf ber (Erbe, bie liefen bes nte res, bie pht)ftfalifd}en unb djemifdjen Derhältmffe

des nteeroaffers, endlich, bie rotäjtigften Organismen bes HTceres, die pflanzen unb giere.

tttenfd) (f. a. Auge; Kultur; Stimme). Der ITTenfä). Secfjs Dorlefungen

aus bem (Bebtete ber Anthropologie. Don Dr. Abolf Jjeilborn. mit
3af)lreid)en Abbilbungen.

Stellt bie Gehren ber ,lDtfJenf$aft aller IPiffenfcfiaftcn" ftreng fad)!(dj unb bod) burdjaus

ooltstümlid) bar: bas IDiffen oom Urfprung bes Wenfd)en, die £ntroitflungsgcjchtchte des

3nbioibuums, bie fünftlcrijche Betrachtung bcr Proportionen bes menfdjlidjen Körpers unb bie

ftreng tDijjenfdjaftlidien mefjmetfjoben (Sdjäbelmcffung uff.), bebanbelt ferner bie Blenfdien.

raffen, die raffenanatomifdien Derfdiiedenbeiten, den aertiärmcnfdjcn.
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aus Xlatuv unb <5etftesu>elt.

3ebes Bänbtfjen geheftet 1 HI!., gefd)maä*Don gebunden 1 TUf. 25 Pfg.

menfd). Bau unb (Eätigfeit bes menfcf)licf)cn Körpers. Bon prioat-

Ö03cnt Dr. fj. Sad)s. 2. Auflage, mit 37 Abbilbungen.

Stellt eine Rcirje fdjematifdjer flbbilöungcu öar, erläutert öte (Einridjtung unö öle Hätigfeit

öer ein3eliien ©rgane öes Körpers unö 3etgt öabei oor allem, rote öfefe ein3dnen ©rgnne

in Ujrer ffättgfeit aufeinanöer etnrolrfen, mitetnanöer 3ufammcnf)ängen unö fo öen menfdj»

lidjen Körper 3U einem einb,eitlidjen (Ba^en, 3U einem roofjlgeorbneten Staate madjen.

Die Seele bes menfdjen. Don Profeffor Dr. 3. Refjmfe. 2. Auflage.

Be!)anöelt, oon öer datfadie ausgetjenö, öa& öer Ttleitfd) eine Seele l)abe, öle ebenfo geroifj

fei roie öie anöerc, öafe öer Körper eine (Beftalt babe, öas Seelenroefen unö öas Seelenleben

unö erörtert, unter flbraeb,r öer materialiftifdien unö bo-löntaterialiftifcrjen flnfdjauungen, oon

öem Stanöpunft aus, bafj öie Seele Unförperlid)cs immaterielles fei, nid)t etroa eine Be-

ftimmtbeit öes mem ^lieben <Ein3eIroefens, aucn. nid)t eine tDirfung oöer eine „funftion" öes

©eljirns, öie Dcrjdjtcöenen lättgfettsäu&erungen öes als Seele (Erfannten.

Die fünf Sinne bes menfd)en. Bon profeffor Dr. 3of. Clem.
Kreibig. mit 30 Abbilbungen im Gert
Beantroortet öie fragen über öie Beöeutung, flnsaril, Benennung unö Cefftungen öer Sinne

in gemeinfafelid}er tVetje, inöem öas Organ unö feine 5un!tionsroeifc, öann öie als Rct3

roirfenöen äußeren Urfadb.cn unö 3Ulet}t öer Jul}alt, öie Stärfe, öas räumlidie unö 3eitltd)e

IHerfmal öer «Empfinöungen befprodjen roeröen.

unb (Erbe, menfdj unb (Erbe. Sfi33en oon ben tDedjfel«

be3teb,ungen sanften beiben. Bon profeffor Dr. A. Kirdjrjoff. 2. Auflage.

3elgt, roie öie Cänöernatur auf öen RIenfd)en unö feine Kultur einwirft, öurd> Sdjilöerungen

allgemeiner unö bcfonöerer Art, über Steppen» unö tOüjtenoöIIer, über öie <fcntftch,ung oon

ITationen, roie Deutfdjlanö unö tlrjüia u. a. m.

unb Hier. Der Kampf 3roifcf)en tTtenfcf) unb Gier. Bon profeffor

Dr. Karl (Edftein. mit 31 Abbilbungen im tEejt.

Der bof}* mirtfdiaftlidje Beöeutung bcanjprud}enbe Kampf erfäbrt eine eingebenöe, ebenfo

intcreffante roie lel)rreid)e Darfteilung; befonöers roeröen öie Kampfmittel beiöer ©egner

Sefcbilöert, Sdjubroaffcn, fallen, ©ifte, oöer aud) befon^ere R)lrtfd]aftsmetboöen, öort fpißige

[ralle, jdjarfer 3abn, furchtbares ©ift, £ift unö ©croanöttjeit, öer Sd}UÖfärbung unö Rn»

paffungsfaljigfcit nidjt 3U oergeffen.

tITenfd)enleben. Aufgaben unb 3iele bes menfdjenlebens. Bon Dr.

3. Uno Ib. 2. Auflage.

Beantroortet öie Srage: CBtbt es feine binöenöen Regeln öes menfd)lidjen r)anöelns? in 3U«

oerfiditliA, bejabenber, 3ugleid) rooljl begrünöeter tUeife unö entroirft öie ©runÖ3Üge einer

roiJjcHjdia{tliai faltbaren unö für eine nationale (Eniefjung brauchbaren Ccbensanfdiauung

unö £ebensorönung.

mctallc. Diemetalle. Bon profeffor Dr. K. Scfje ib. mit 16 Abbilbungen.

Betjanbelt öie für Kulturleben unö 3nöuftrie wichtigen lUetalle, fcrjilöcrt öie mutma&Itdie

Bil ung öer <Er3e, öie ©eroinnung öer Metalle aus öen <Er3en, öas fjüttenroefen mit feinen

oerfd)ieöenen Snftemen, öie Sunöorte öer Rletalle, iljre (Eiqenfdjaften unö Derroenöung, unter

Angabe ijiftorijcher, fulturgcjd)icb.tlidier unö ftatiftifetjer Daten, foroie öie Derarbeitung öer

mctalle.

ttteteorologie f.
tBetter.

mitroffop (f. a. (Dptif). Das mitroffop, feine (Dptif, <5efä}icf)te unb

Anroenbung, gemeinoerftänblid] bargeftellt. Bon Dr. ID. Sdjeffer. mit
66 Abbilbungen im Gert unb einer (Tafel.

Rad) (Erläuterung öer optifdjen Konjtruttiou unö UMrfuug öes Rlifroffops, unö Darftellung

öer bMt°rifdien (fntrotdlung roirö eine Befdjreibung öer moöernften mifroffopttjpcn, tjllfs»

Apparate unö 3njtrumcnte gegeben, enölidj ge3elgt, roie öie mifroffoplfcb.e Uuterfudjung öie

(Eitifidjt in Raturoorgängc oertieft.
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aus ttatuv unb ©eiftosroclt.
3e6cs Bänbdjen geheftet 1 IHf., gefdjmadüoll gebunben 1 Ittf. 25 Pfg

molcfülc. Ittolefüle — Atome — IDcItättjcr. Don profeffor Dr. <B. ITIie.

ITTtt 27 Spuren im (Tejt.

Stellt öte pf)t^fifalif(t}c fltomlcrjrc als öic fu^c, logifdjc 3ufammenfaffung einer grofjen
menge pfjrjfifaltfdjer datfadjen unter einem Begriffe bar, 61c ausfürjrlid) unb nad) lllogltcti-

feit als einzelne (Experimente gefci)Übert roerben.

monfc
(f. a. IDcItall). Der Itlonb. Don profeffor Dr. 3. $van$. mit

31 Abbilbungen im (Tejt unb auf 2 Doppeltafeln.

(Bibt bie (Ergebniffc ber neueren lTlonbforfd)ung roieber, erörtert bie tttonbberocgung unb ITtoub»
baf)n, be|prid)t ben (Einflufj bes IHoiiöcs auf bie (Erbe unb befyanöelt bie fragen ber Ober»
flädjenbcbingungen bes Ittonbes unb öte d)arafterifttfcfjen ITIonögebilöe anf cb,au Itd) 3u;ammeu»
gefaxt in „Beobachtungen eines IHoitöbetoobners", enbltd) bie Beroormbarfett bes tttonbes.

Ht03art
f. ITtufif.

ItXün3e, Die TTtürt3c als tfiftorifdies Denfmal fotoie tr^rc Bebeutung im
Redfts» unb tDirtfdjaftsleben. Don Dr. A. Cuf d) in o. (Eb eng reut f). ITTit

53 Abbtlbungen im ücft.

3eigt, role münden als gcfd)id|tlid)e Überbleibfel ber Dergangenrjeit 3ur Aufteilung ber roirt«

f(t|aftlid}en 3ujtanöe unb ber Redjtseinridjtungen früherer 3eften bienen, bie oerfdjfebenen
Arten oon mün3en, Itjre äußeren unb Inneren IHerfmale forole irjre fjerftellung roerben in

f)i|torifd}cr (Enttolttlung bargclegt unb im Anjdjlufj baran mün3fammlern beb,er3igensroertc

tOinfe gegeben.

mufft. (Einführung in bas IDefen ber ITtufif. Don profeffor <T. R. fjennig.
Die fjier gegebene Äftbetlf ber ttonfunft unterfudjt bas IDefen bes TEoncs als eines Kunft.
materials

; fie prüft bie ITatur ber Darftellungsmittcl unb unterfudjt öle (Dbjctte ber Dar»
ftellung, inbem fie flarlegt, roeldje 3been im mufifalifdjen Kunftroerfe gemäfc ber Ftarur bes Hon»
materiales unb ber Darftellungsmittel in ibealer (Beftaltung 3ur Darftellung gebradjt
roerben (önnen.

<5efd)id)te ber ITtufif. Don Dr. Sriebrid} Spiro.
(Bibt in grofjen 3ügen eine Ü5erfid)tlid}e äufjcrft lebenbig gehaltene Darftellung oon ber
ftntroidlung ber mufif com Altertum bis 3ur (Bcgenroart mit befonberer Berüdjidjtigung ber
führenben perfönlidjfeiten unb ber großen Strömungen unb unter ftrenger Ausfd)ciöung alles

öeffen, roas für öie (Entroidlung öer mufif olnte Beöeutung mar.

r)anbn, Itto3art, Beetfjooen. ITtit oier Bilbniffen auf (Tafeln.

Don profeffor Dr. (E. Krebs.
(Eine Darftellung öes (Entroidlungsganges unb ber Beöeutung eines leben ber brei grofcen

Komponiiten für bie muHfgefd)id)te. Sie gibt mit roenigen, aber fd>arfen Striaen ein Bilb

ber menfd)lid}«n Pcrfönlidjfeit unb bes füuitlerifdjcn EPcfeus ber brei fjeroen mit ficroorrjebung

öeffen, roas ein jeber aus feiner 3eit gefäjöpft unb roas er aus eignem l)in3ugeoradjt bot.

IHutterfpradjc. (Entftefjung unb (Entrotdlung unferer Ittutterfpraa)e.

Don profeffor Dr. TDilb,elm Uf}l. mit Dielen Abbildungen im (Tejt unb

auf (Tafeln, fotoie mit 1 Karte.

(Eine 3ufammenfaf[ung ber (Ergebniffe ber fprad)Iid)»roi{fenf<f|aftIid) Iautpbnfiologifdjen roie

ber pbüologifd)»germaniftifd)en 5orfd)ung, bie Urfprung unb (Drgan, Bau unb Biibung, anberer«

feits bie f)auptperioben ber (Entroidlung unferer mutterfpraetje 3ur Darftellung bringt

tni)tf)ologie f.
(Bermanen.

nafirungsmlttelf.AlfofjoUsmus; (Efjemie; (Ernährung; fjausfjalt; Kaffee.

14

m



aus ttatur unb <5eiftestr>elt.

3ebes Bänbcffen geheftet 1 ITTf., gefdjmadooll gebunben 1 TITf. 25 Pfg.

ttatfonalöfonomie f. Arbeiterfrfjutj; Beoölfcrungslef)re; So3iaIc Be*
roegungen; 5raucnbetocgung; TDeUfjanbel; IDirtfcfjaftsleben.

Haturlefyre. Die 6runb begriffe 6er mobernen tlaturlefjre. Don profeffor

Dr. Selif Auerbafy 2. Auflage. ITTit 79 $iguren im Gert.

(Eine 3ufnmmenf}ängenbe, für jeben (5ebilbeten Derftänblidje (Entroicflung öer in ber modernen
naturlehjc eine allgemeine unb craTtc Holle jpiclenöen Begriffe Raum unb Bewegung, Kraft
unb Klaffe unb bie allgemeinen (Elgenfdiaften ber Btaterie, Arbeit, (Energie unb (Entropie.

naturroif fcnfd)aften f. Abftammungslcb, re
; Ameifen ;

Aftronomie ; Befrud)»

tungsoorgang; dfyemie; (Erbe; fjausljalt; £id|t; ITTeeresforfdjung; ntenfd};

ITToIefüle; naturleljre; (Dbftbau; Pflan3cn; Religion; Straelen; Verleben;
IDeltaü; TDetter.

ITcrDcnfnftem. Dom tlerüenfrjftem, feinem Bau unb feiner Bebeutung

für £eib unb Seele im gefunben unb franfen 3uftanbe. Don Profeffor

Dr. R. 3 an ber. ITTit 27 Siguren im Gert
(Erörtert bie Bebeutung ber neroöfen Dorgängc für ben Körper, bie (Beiftestätigfeit unb bas
Seelenleben unb fud}t fla^ulegen, unter meldten Bedingungen Störungen ber nert>ö[en Dor»
gänge auftreten, nie fie 3U befeitigen unö 3u oermeiben {inb.

(Dbftbau. Der (Dbftbau. DonDr.(ErnftDoges. RTit 13Abbilbungenim&ejt
EPill über bie toifjenfcrjaftlid^en unb tedmifdjen (Brunblagen bes (Dbftbaues, foroic feint

rtaturgefd^id)te unb gro&e uolfsroirtf crjaftlfdic Bebeutung unterridjten. Die (Befdjidjte bes

(Dbftbaues, bas Ceben bes (Db{tbciumes, (Dbftbaumpflege unb ©bftbaumfdjut}, bie roiffenfdjaft*

Iidje ©bftfunbe, bie Äjttjetif bes (Dbftbaues gelangen 3ur Behandlung.

©pttf (f. a. ITItfroffop ; Stereoffop). Die optiftfjen 3nftrumente. Don Dr.

ITC. oon Rob,r. ITCit 84 Abbilbungen im Gert
(Blbt eine elementare Darfteilung ber optifd>en 3nftrumente nad> mobernen flnfdmuungen,
toobei meber bas Ultramifroftop nod) bie neuen Apparate vir mitropf)Otograpf)ie mit
ultraoiolettem £idjt (Klonod)romate), mcber bie Prismen* nod) bie 3icIferurob,re, toeber

bie proieftionsapparate nod) bie ftereoffop ifd)en (Entfernungsmeffer unb ber Stereo*

fomparator fehlen.

(Dftaften f. Kunft

päbagoqif (f. a. Bilbungsroefen; 5*öbel; r)ilfsfd|uIroefen; Knabenfyanb»
arbeit; TTCäbcfjenfcfjule; Sd)ultoefen). Allgemeine päbagogif. Don Profeffor
Dr. Gfjeobalb 3iegler. 2. Auflage.

Bcljanbelt bie gro&en 5ra^*n ber Dolfscr3icI)ung in praftifdjer, allgemcinDerftänblid)er IDeife

unb in fittlid)'|03ialem (Bctfte. Die Sroeie unb Ktotioe ber (Er3lefnmg, bas <Er3ief)ungsgefd}äft

felbft, beffen (Drganifation werben erörtert, bie oerfdjiebenen Sdjulgattungen bargcftcllt.

Palästina. Paläftina unb feine (Befd)icf)te. Sedjs Dorträge oon Profeffor
Dr. fj. 5reif)err oon Soben. 2. Auflage, mit 2 Karten unb 1 plan
oon jerufalem unb 6 Anfielen bes ^eiligen Canbes.

(Ein Bilb, nid)t nur bes Canöes felbft, fonbern aud) alles beffen, ums aus iljm Ijeroor* ober
über es f)i»9«g«ng«n if t im taufe ber 3at)rt)unberte — ein roedjfelüolles, farbenreldjes Bilb,

in beffen Derlauf bie patriard)en 3fraels unb bie Kreu3fafjrer, Daoib unb vltjrijtus, bie

alten flfjrjrer unb bie Sparen lUolmmmcbs einanber ablöfen.

Patentrecht f.
töeroerbe.
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£*us ttatur unb 05ciftesroelt.

3ebes BSnbcf|en geheftet 1 ITIf., gefcfymadDoll gebunden 1 tllf. 25 Pfg.

Pflart3cn (f. a. (Dbftbau; (Ticrlcbcn). Unferc totdjtigften Kulturpflanjen.

Don Profeffor Dr. K. (Biefentjagen. ITtit 40 Stögen im lert.

Bebanöeit bte <6etrelbepflan3en unö tyren Anbau nadj botanifdjcn toie rulturgefd)id}tl{d)cn <Bc»

ftdjtspunften, öamit 3ugletdj in anfdjaulidjfter Sonn allgemeine botantfdje Kenntntjje oermittelnö.

Dermetyrung unb Sexualität bei ben Pfla^en. Don prioat«

Ö03cnt Dr. (Ernft Küftcr. mit 38 flbbilbungen im Gert.

(Bibt eine fune Überfidjt über öie n>td)tigften Sonnen ber oegetatioen Dermebrang unb
befdjäfttgt fidj eingebend mit ber Sexualität ber Pflanzen, beren überrafdjenb oielfadje unb
manntgfaltige Äu&erungen, ihre groge Derbreitung im Dflansenreid) unb trjve in allen

(Ein3elbeiten erfennbare Uberetnfttmmung mit ber Sexualität öer Giere 3urDarfteIIung gelangen.

prjUofopf)ie (f. a. Kant; lTtenfä)enleben; Sdjopenfjauer; tDeltanfcfjauung

;

tDeltproblem). Diepfjilofopfjie ber (Begentoart inDeutfdjlanb. (Eine <Eb,arafte-

rifti! tljrcr fjauptridjtungen. Don profeffor Dr. ©. Külpe. 3. Auflage.

Sdjilbert bie oier fjauptrtdjtungen ber öeutfd>en Pbtlofopbie ber Gegenwart, ben pofitiols.

mus, materialismus, naturalismus unb 3öealismus, nidjt nur im allgemeinen, fonöern audj
öurd) eingebenöcre H)üröigung einjelner rqplfdjer Dertreter wie Rtad) unb Dübrtng, rjaedel,

rttoyidie, 5ect)tier, £ofoe, o. fjartmamt uni IDunöt.

pijD?« f.
Ci^t; ITtifroffop; ITtoIefüIe; llaturtefyre; ©ptif; Strafen.

Polarforfd)ung. Die Polarforfdjung. <Befd)id)te ber (Entbecfungsreifen

3um Horb* unb Sübpol oon ben älteften 3eiten bis 3ur (Begenroart. Don
Profeffor Dr. Kurt fjaffert. ITtit 6 Karten auf 2 tafeln.

Safet öle r)auptfort|d}ritte unb «rgebntffe ber 3abrbunberte alten, an traglfdjen unb tnter»

effanten Illomenten überreichen (Entöecfungstätigteit 3ufammen.

Pompeii, eine Ijetlemftifdje Stabt in 3talien. Don tjofrat profeffor Dr.

5r. v. Duh,n. ITtit 62 Hbbilbungen.

Sucht, öurd} 3ab,Iretdje flbbilöungen unterftütjt, an bem befonöers greifbaren Beifpiel Pompejis
bic Übertragung ber gried)ifd)en Kultur unö Kunft nad} Italien, ir>r U)eröen 3ur tPeltfultur

unb UMtfunft ocrftänölid) 3U mad)en, wobei bie r}auptpba{en öer (Entmidi ung Pompejis,
immer im fjinblitf auf bie geftaltenöe Bcöeutung, bte geraöe öer Hellenismus tür öie Aus»
bilbung öer Stabt, tyrer Cebens« unb Kunftformen gefjabt bat, 3ur Darfteilung gelangen.

Pft}d)oIogie f.
Rtenfdj; Iteroenfqftem; Seele.

Kecfjtsfcfiufc f.
(Bewerbe.

Religion (f.a.Bubbf/a; (Hjriftenhim ; Germanen; Jefutten; Jefus; Cutter).

Die (Brunb3üge ber ifraelitifd)en Religionsgefcffiä)te. Don Profeffor Dr. 5r.

(Btefebredjt.

Sd)ilöert, rote 3(racls Religion entitebt, rote fie bie nationale Sd)ale fprengt, um in ben
propbeten bie flnfäfce einer RIenfd)t)eltsreligion aus3ubilöcn, roie aud) biefe neue Religion

fid) oerpuppt in bte Sormen eines priejterftaats.

Religion unb ItaturtDtffenfdjaft in Kampf unb $rteben. (Ein gefcf)id}t«

ttcfjer Rücfblio! oon Dr. fl. pfann fudje.

XDill öurd} gcfd)id)tlid)e Darftellung ber Bc3tcf1tn10.cn beiber (Bebiete eine oorurtellsfreie Be-
urteilung bes beiß umstrittenen Problems ermöglichen, flusgerjeuö oon öer urfprünglidjen
(Einheit oon Religion unb Raturerf?nnen in öen Raturrcligionen fdjilöert ö«r Derfaffcr öas
«ntjteben ö«r Raturroinenidiaft in ©riedjenlauö unö öer Religion in 3frael, um öann ju
3etgen, tote aus öer Dcrfdjwifterung beiöer jene ergreifenöen Konflifte enoadjfen, öie fid}

befonöers an bie Ramen oon Kopernifus unb Darwin fnüpfen.
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aus ttatur utto <Z3ctftcsit>cIt.

3ebes Bäubcf)en geheftet 1 Ulf., gefdjmadooll gebunben 1 tttf. 25 Pfg.

Religion. Die religiöfen Strömungen ber (Bcgcnroart. Don Super*
intenbent D. fl. t). Braafd).
IDitI öle gegenro artige rcltgiöfe Cage nadj ihren bebeutfamen Selten bin öarlegen unb ihr
ge|d)ld)tlttfjes Derjtänönis ©ermitteln; öle marfanten Perjönltdjfetten unb Riebtungen, öie öurdi
n>iffenfchaftltd|e unö roirtjdfaftliehe (Entroidlung geftellten Probleme, roic öie (Ergebnijfe öer
5or[ct)ung, öer Ultramontanismus rote öte dpriftlidje Ciebestätigfeit gelangen 3ur Bcljanöluttg.

Rom. Die ftänbifcrjen unb fo3taIen Kampfe in ber tömifdjen Republif.
Don Prtuatbo3ent Dr. Ceo Blodj.
Bebanöelt öie So3taIgejd)idjte Roms, foroeit jie mit RücJTftfjt auf öie öie (Begenroart betoegenöen
fragen von allgemeinem 3ntereffe Ift 3nsbcfonbere gelangen öie öurd) öte (Bro&madjtftellung
Roms beöingte (Entftcbung neuer totaler Uuterjchiebe, öie rjerrfdjaft öes flmtsaöels unö öes
Kapitals, auf öer anöeren Seite eines grofjftäöttfchen Proletariats 3ur Darftellung, öie ein
flusblid auf öie Cöfung öer parteifämpfe öurd] öie Tttonard|ic bcfd|lie&t

Stiller. Don Profeffor Dr. Gl). 3iegter. lltit bem Bilbnis Sdjillers

oon Kügelgen in rjeliograoüre.
CBcöadjt als eine (Einführung in öas Derftänönis oon Sdjillers ZPcröegang unö IDcrfen,
bebanöelt öas Bfid)lcin cor allem öie Dramen Schillers unö fein Ccben, ebenfo aber aud)
einjelne feiner Ii}rifd|en tBeöldjte unö öie hWtorifdjcn unö öie pl}ilo|opl)ifd}en Stuöien als eip
wichtiges ©iicö in öer Kette feiner (Entroidlung.

Schopenhauer. Seine perfönlicrjteit, feine Cerjre, feine Bebeutung. Secfjs

Dortrage oon (Dberlefjrer r). Richert. Rtit bem Bilbnis Scffopenrjauers.
Unterrichtet über Schopenhauer in feinem EDeröen, feinen IDerfcn unö feinem Sortroirfen, in
feiner bUtorifdjen Beöingtljeit unö feiner blcibenöen Beöeutung, inöem es eine grÜMÖlidje
(Einführung in öie Schriften Schopenhauers unö 3i;gleidj einen äufammenfaffenöen Überblid
über öas <Ban3e feines prjtlofoprjifcrjen Stjftems gibt

Scfjriftnjcfen. Sdjrift- unb Bucfjroefen in alter unb neuer 3eit. Don
Profeffor Dr. <D. IDeife. 2. Auflage. Rlit 37 Hbbtlbungen.
Derfolgt öureb, meb,r als oier 3ab,rtaufenöe Schrift», Brief» unö 3eitungstDefen, Budjb,anöel
unö Btblicthefen.

Sdjutregierte. Don Prioatbo3ent Dr. Ceo Burgerftein. ITtit einem
Bilbnis unb 33 Spuren im £ejt.
Bietet eine auf öen 5orfcb,ungen unö (Erfahrungen in öcn oerjcffieöenjten Kulturlänöent berubenbe
Darftellung, öie ebenfo öie fjngtcnc öes Unterrid|ts unö Sdjullcbcns rote jene öes Kaufes,
öie im 3ufammenrjang mit öer Schule ftebenöen moöcrnen materiellen IPoljlfabrtsein»
ridjtungen, enölidj öie l»)9 icnif<he Unterroeifung öer 3ugenö, öie fjijgfene öes £el}rers
unö öie Sd)ular3tfrage bebanöelt

5d?ultDefen (f. a. Bitbungsroefen; Sröbel; fylfsfcfjulroefen; Rtäbd|enfd}ule;

Päbagogtf). <befd)id)te bes beutfdjen Sdjulroefens. Don (Dberrealfcxjulbireftor

Dr. K. Knabe.
Stellt öle (Entroidlung öes öeutfdjen Sdjulroefens in feinen Rauptperioöen öar unö bringt
fo Anfänge öes öeutfdjen Sdjulroejeus, Sdjolaftif, Humanismus, Reformation, Gegenreformation,
neue Bilöungs3tcle, Pietismus, Pbilanthjopismus, fluffiärung, ITeubumanismus, Prin3ip öer
allfettigen flusbilöung oermittels einer flnftalt, Teilung öer Arbeit unö öen nationalen
Humanismus öer (Begenroart 3ur Darfteilung.

Scfjulfämpfe ber (Begenroart. Dortrage 3um Kampf um bie

Dolfsftrjule in Preufcen, gehalten in ber tjumbolbMUabemie in Berlin.

Don 3. (Eeros.

Knapp unö öodj umfaifenö ftellt öcr Derfaffer öie Probleme öar, um öie es fiel) bei öer
Reorganifation öer Dollsidjule fyaubelt, öeren Stellung ?u Staat unö Kirche, öeren Abhängig»
feit oon 3eitgeift unö 3eitbeöürfnifjen, öeren a)id)tiyieit für öie tjerausgejtaltung einer
Dolfsfreunölidjen 6e|amttultur fd)arf beleuchtet roeröen.
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ftus ttatur un6 ©eiftestoett.

3ebes Bänbdjen geheftet 1 ITC?., gefdjmadooll gebunben 1 ITT!. 25 Pfg.

Sdjuhaefen. Dolfsfdjule unb Cefjrerbtlbung in ben Dereinigten Staaten
oon ttorbamertfa. Don Direftor Dr. 5ran3 Küppers.

Der Derfafier fjat nfdjt nur bie tDeltausftellung 3* St Couis grünöltd} fruötcrt, fonbern fidj

aud? forrjt in ben Sdjulcn 6er fortfjefdjrittenen Staaten Ilorbamerifas umgefeben. Anlthaulid}

f6üö?rt er öas SdjHltoefen »om Ktnbcrgarten bis 3ur f}od)fd)uIe, überall öas IPefentltdje öer

amerifanifdjen <Er3ief}ungstoeife (6le ftete <Er3iefrang 3um Ceben, 6as EDeden öes Betätigungs*
triebes, öas Ijtnbrängen auf praftijdje Dermertung ufto.) f)eroorf)ebenb. Dabei rotrö öer Ccjcr

3um Dergleid) mit öer fjeimi[tfi<ri Unterridjtsmanier (jtrenger ftufenmäßiger Aufbau* Bor»
qerr{d)eu öes Dojterens u. ögL) angeregt

Scefrieg
f. Kricgstoefen,

Seele f. ITtenfd}.

Sinnesleben
f. ttTenfdj.

Soziale Bewegungen (f. a. ßrbeiterfdjutj
;
5™uenben>egung). $03tale

Bewegungen unb (Theorien bis 3ur mobernen Ärbeiterberoegung. Don
Profcffor Dr. ©. ITTaier. 3. Auflage.

3n einer gefdjidjtlldjcn Betradjtung, öle mit öcn aItoricntaIifd>en KulturooIIern beginnt,

werben an ben 3coet großen minfd}aftlid)en Sdjriften piatos bie ÜMrtfdjaft öer <briecb,en,

an öer (bracd)if(f)en Beturgung öie öer Homer beleuchtet, ferner öie Utopie öes (Thomas ITTorus,

anoererfeits öer Bauernfrieg betjanbelt, öie Begebungen Volberts unö öas ntertantflfnftem,

öie pfwftofraten unö öie erften wiHenfcbaftlic^en Staatsn>irtfrf|aftslef)rer gewürdigt unö über

öie (Entjterjung öes So3iaIismus unb öie Anfänge öer neueren fjanbels«, doli» unö Oerfeljrs»

polittf aufgehört

Sprache f.
ttlutterfpradje; Stimme.

StäMetoefen. Deutfdje Stäbte unb Bürger im Mittelalter. Don Ober*

leerer Dr. B. fjeil. 2. Auflage. ITIit 3a^Ireid}en flbbilbungen im (Eert

unb auf 1 Doppeltafel.

Stellt öie gefd}td)tlid)e (EnrtDicflung bar, fd)ilbert öle tDirtfdjaftlidjen, fatalen unö ftaatsrccb>

Itdjen Derfjältnifjc unb gibt ein 3ufammenfaflenbes BUÖ oon öer äußeren (Erja^einung unö
öem inneren Ceben öer beutlcrjen Stäöte.

fjiftorif<f)e Stäbtebilber aus fjollanb unb nieberbeutfrfjtanb. Dortrage

gehalten bei ber (Dberfcf)ufbcf)örbe in Hamburg. Don Hegierungs«Baumeifter

fllbert £rbe. mit 59 flbbilbungen.

tDill öem als 3eidje»t roadjfenben Kunftoerftänbniifes 3U begrü&enben Sinn für öie Hel3e öer

alten malerijcfjen Stäbtebilber öurd} eine mit flbbilbungen reidj unterftüfcte Scfjilberuug öer

fo eigenartigen unö oiclfadjen fjerrlidjfett fllt»r)oIlanös roie nieberbeutfä)lanbs, ferner Da^igs,
Cübcrfs, Bremens unb Hamburgs nidjt nur oom rein tünftlerifdten, fonöern aud> oom tultur-

gc|cb
i
ich

1
tlid>en Stanbpunft aus entgegenlommen.

Kulturbilbcr aus gried)ifcf)en Stäbten. Don Oberlehrer Dr. (Ericb.

3iebartf). ITIit 22 flbbilbungen im (Lert unb 1 (Eafel.

Sud]t ein anfdjauHdies Bilb 3U entwerfen oon bem Ausfegen einer altgried}lfd)en Stabt unö

pon bim ftäörifdjen Ceben in fbj, auf (Brunb ber Ausgrabungen unb öer infcb.riftlich.en Denf.

mäler; öle altgrtcdjijd)en Bcrgftäbte ttljera, pergamon, Driene, milet, öer (Tempel oon Dibnma

aerben gefdjübert Staötpläne unö Abbilbungeu fuetjen öie cit^eliien Stäbtebilber 3U erläutern.
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aus ttatur unb C&eifteswolt.

3ebes Bän6d)cn geheftet 1 ITU., gefdjmacfrjoll gebunden 1 tTIf. 25 Pfg.

Stereoffop (f. a. ©ptif). Das Stereoffop unb feine flntoenoungen. Don

Profeffor (Ef). r}artroig. mit 40 flbbilbungen im Gejt unö 19 ftereo«

ffopifdjen (Eofeln.

Behanöelt öle ©erfdjicöcncn Grfcbelnungen unö praftifcfjen flnroenöunaen öer Stereoffople, ins«

bcfonöere öle ftereoffopifdien fjlmmelspb.otograptjien, öle ftereoffoptfdje Darflellung mtfro*

ffopifdjer (Dbjcfte, öas Stcreoffop als mefjtnftrument unö öle Beöeutung unö flnroenöung öes

Stereotomparators, tnsbefonbere In be3ug auf pb.otogrammetrifd}e lTIeffungen. Beigegeben

jlnö 19 ftereoffoplfdie llafeln.

Stimme, bie menfcf)Ud)e, unb tljrc tjngiene. Don profeffor Dr. p. (Berber.

ITttt 20 Rbbilbungen.

ITadj öen norojenöigften (Erörterungen über öas 3uftanöcfommen unö über öle tlatur öcr

Höne rolrö öer Ket)ffopf öes mcnjdjen, fein Bau, feine Dcrridjtungen unö feine Sunttion als

mufiralifd}es 3nfrrumcnt beljanöeit; öartn roeröen öle (Befang. unö öle Spredjfttmme, lljre

flusbüoung, ihre 5et)ler unö (Erfranfungen, lotete öeren Dcrf)ütung unö Betfanölung, Ins«

befonöere (Erfaltungsfranftjetten, öle profefflonelle Stlmmfd}tDäd}e, öer flHotjoIcinfluß unö

öie flbfjärtung erörtert.

Straelen (f. a. Ctcf)t). Si(f|tbare unb unfidjtbare Strafften. Don Profeffor

Dr. R. Börnftein unb Profeffor Dr. ID. ITT a r cf u? a I b. mit 82 Hbbilbungen.

Sdjtlbert öle oerfd)leöenen Arten öer Straelen, öarunter öle Katb,oöen- unö Röntgenftrablen,

öle f}eröfd)cn IDellen, öle Strahlungen öer raöioaftioeu Körper (Uran unö Raöium) nad) Ujrer

«ntftefjung unö UMrlungsroeife, unter Darftcllung öer diarafterlfttfdjen Dorgänge öcr Strahlung.

aecrjntf (f. a. Beleudjtungsarten; Dampf; (Eifenbafyien ;
<Eifenf)üttentrjefen

;

3ngenieurted)nif; metatle; mifroffop; Red)tsfd)iit3; Stereoffop; IDärmefraft»

mafeffinen). Arn faufenben TDebftufjI ber 3eit. Überfielt über bie tDirfungen

ber (Entroicflung ber naturtDtffenfdjaften unb ber (Eedjnif auf bas gefamte

Kulturleben. Don (Bei). Regierungsrat Profeffor Dr. tD. Caunfjarbt.

2. aufläge, mit 16 Rbbilbungen im fort unb auf 5 (Tafeln.

£tn gelfrret<f}er Rüdblld auf öie (Enttoitflung öer natunDlffenfdjaften unö öer ttedjnlf, öer

öte IDeltiDunöer unferer Seit oeröanft toeröen.

tTee f. Kaffee.

3f)eatev (f. a. Drama). Das (Efjeater. Sein tDefen, feine <Befcf)i<f)te, feine

meifter. Don Profeffor Dr. K. Borinsfi. mit 8 Bilbniffen.

Begreift öas Drama als ein Selbftgeridjt öes ttTcnfdjcntums unö d>arafterlficrt öte gröfjten

Dramatlfer öer IDeltllteratur bei aller Knappl)elt llebeooll unö geiftooU, toobei es öle

öramatlfdien meifter öer Döifer unö 3citen tunlld)ft felbft reöen läßt.

(Theologie f.
Bibel; <ri)riftentum

; 3«fus; paläftina; Religion.

titerleben (f. a. flmeife; RTenfcf) unb (Eier). Die Be3ief)ungen ber (Eiere

3ueinanber unb 3ur Pflan3enroelt. Don profeffor Dr. K. Kraepelin.

Stellt In gro&en 3ügen eine Sülle rocdifclfcltlger Beilegungen öer ©rganismen 3ueinanöer

öar. 5amüienleben unö Staatenbllöunq öer liiere, roie öle Intereffanten Bejldjungen öer üiere

unö Pflogen 3ueinanöer werben gefdjilöert

(Einführung in bie (Eierfunbe. Don prioatbo3ent Dr.Kurtfjennings.

IDin öle <Elnbeltlld>felt öes gefamten tEterrcldjes 3um flusörud bringen, Bewegung unö <Emp»

ftnöung, Stoffwechsel unö 5ortpflan3ung als öle djarafteriflerenöen (Eigcnfctjaften aller (Eiere

öarjtellen unö foöann öie (Eäiigteit öes tflerlelbes aus feinem Bau oerftänöli(fj madjen, wobei
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aus ttcttur un6 <5eifte*tt>elt.
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5er Sdjroerpunft öcr Darftellung auf öie Cebensmeife 6er TTiere gelegt tft. So «erben nadj
einem Dergleid) 6er 6rei naturreine 6ie Beftanöteüe 6e$ tierifd)en Körpers berjanöelt, foöann
ein Uberblicf über 6te fieben großen Kreije 6es tEierretdies gegeben, femer Beroeguncj un6
Bcroegungsorgane, Aufenthaltsort, Berou&lletn un6 (Empfinbung, Reroenfaftem un6 Sinnes»
organe, Stoffroetfijel, 5ortpfIan}ung un6 (intaucflung erörtert

Uierleben. 3tt7tege[talt 6er (befdjlecb.ter in 6er (Eiercoelt (Dimorphismus).
DonDr. 5riebrtä] Knoucr. ITttt 3atyreiä}en Dollbilbern unö Cejtbilbern.

3af|lrei<f}e nieöerfte (Eiere pflanzen fleh, ungefdjledjtlld} fort, unö bis xu 6«n $ifd}en fjinauf

finöen mir bei 3al}lreidjen (Etergruppen öie <Ein3eItnötöiöuen als örottter. Aus öiefem
r^ermaprjroöittsmus t>at ftd) allmäblid) 6ie 3tDeigefd)Iec^tigfett b,erau5qebilöet, öie es roieöer

bei ocrfdjieöcnen trierarten 3U auffälligftem gejdiledjtlldjem Dimorphismus, Ja 3U |o roeit

geb,enöer Derfdjieöenrjeft öet IRänndjen unö n?eibcrjcn öcrfelbcn Art gebraut tjat, öa& felbft

5ad)Ieute roteöerbolt mönnd)en unö HJcibdjcn ein unö öeTfelben Art für Snototbuen oer«

jcijieöener Art angefprodjen haben. Dorliegenöe Sdjrift führt öem Cefer aus öcr Sülle öer
Bei|piele öie tnteref|anten 5äile foldjer Deridjieöenbett 3roijd}en lHännd>en unö tüetbdien cor
unö fommt öabei auch, oielfacb auf öie Brutpflege in öer (Eterroclt unö öas DerljOlten öer

männdien 3U öerjclben 3U fprecb.eit.

Die Cebensbeotngungen unö bie geograpljifc^e Verbreitung öer

(Eiere. Don profeffor Dr. Otto Ittaas.

(Es foll fjier nid|t, rote es in »eröienjtooller R)eije oon mandjcr Seite gejd)eb,cn ift, ein ge»

örängtes Racbjdilagcbüdilein für öen Stuöenten unö fadjmann gegeben roeröen, fonöern bei

roifienfcttaftücrt nicht oorgebilöeten Kreifen 3ntereffe für öie Sadje, öie„lEiergcograpb.ie'*erroe<ft

roeröen. Ittancfje Anlnüpfungen an fojtale Sragen roeröen öabei berührt <Es tann btes nid|t

gefdiebcn, ohne auf bioIogi|ct|e (Beftdjtspunftc, auf öie „Cebensbebingungen" eü^ugetjen. Der
t)aupt3U>ed öes Bänöd)cns folt aber fein, auf öie allgemeinen <Befid|tspunfte aufmertfam 3U
machen, öie fid) aus einer Betradjtung öer ttierroelt überhaupt, auch öcr heimatlichen, ergeben.

ZTuberfuIof e. Die TEuberfulofe, ib,r IDefen, ir>rc Derbrettung, Urfadje, Der-

ching unö Qeilung. 5nr öie (bebiloeten aller Stänoe gemeinfafelid) bargeftetlt

oon (Dberftabsar3t Dr. U). $ dj um b u r g. ITtit 1 tEafel unb 8 Siguren im (Lert.

Schilöert nach ein ' m Uberblicf über öie Derbrettung öer Vuberfulofe öas IDefen öerfelben,

befd)äftigt fidj eingebenb mit öem (Euber!elba3i[lus, bespricht öie IHafenabmen, öurd) öie man
ihn oon jidj fernbalten lann, unö erörtert öie 5tagen öer rjeüun? öer (Cuberfulofe, oor aUem
öie bqgtenifdVöiätctifcb,e Beijanölung in Sanatorien unö Cungentjetlftätten.

•Junten
f.
Ceibesübungen.

Derfaffung (f. a. $ürftentum). <&run&3üge öer üerfaffung bes Deutfdjen

Reiches. $ed)s Dorträge oon profeffor Dr. (L £oening. 2. Huflage.

Beabficbttgt in gemeinoer|tänöIid|er Spradje in öas Derfaffungsredjt öcs Deutfdjen Reiches

einsufübren, forocit öies für Jeöen Deutfdjen erforöerltcb, ift, unö öurdj Aufroeijung öcs 3u»
fammenrjanges foroie öurd) ge|d)icbtlich.e Rüdbiide unö Dergletdje öen richtigen Stanöpunft
für öas Derftänönis öes geltenöen Redjtes 3U gemimten.

BerfefirsenttDicftung (f. a. (Eifenbaljnen; Gecfjnif). Derfef)rsentn)t(f*

Iung in Deutfd)lanb. 1800—1900. Dorträge über Deutfcfylanbs (Eifenbafjnen

unb BtnnentDafferftrafjen, tfjre (Entrotcflung unö Derroaltung, foroie ib,re

Debeutung für bie fjeutige DoIfsn>irtfd)aft oon Profeffor Dr. tD. C 0 2. flufl

(Bibt nad} einer furjen Übcrftdjt über öie rjauptfortfdjritte in öen Derfefjrsmltteln unö öeren

roirtjcbaftlidje EDirfungcu eine ©efdjtdjte öcs (Etfcnbaljnroefens, fdjtlöert öen f)e"*tgcn Stanö
öer iijcnbarjnüerfaffung, öas ©üter» unö öas perfonentarifroefen, öie ReformoerSucbe unö öie

Reformfrage, ferner öie Beöeutung öer Binnenroaflerftra&en unö enölidj öie lOirfungen öer

moöernen Dcrfeb,rsmittel.
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üerffdjerung (f. a. flrbetterfdjutj)- <&runi>3üge bts Derftdjerungsroefens.

Don profcffor Dr. fl. ITtanes.

Befjanbelt fotooljl bie Stellung ber Derfid}erung Im TOirtfdjaftsIeben, öle (Entoidlung 6«t Oer»
jidierung, öie (Drganifation Ifjrer Unternei)mungsformen, ben <Bejd}äftsgang eines Derjidjerungs*
betrtebs, bie Derftdierungspolitif, bas DerfidjcrungsDertragsredjt unb bie Derjid)erungsttHffen*

jdjaft, als bie el^elnen 3roetge ber Derjidjerung, mie Cebensocrfidjerung, UnfaUoerftdierurig,

r)aftpflid}toerfid)erung, Iransportöerfidjerung, Seueroerfidjerung, tjagelöerfidjerung, Dieb»
oerfidjerung, fleinere Üerfid}erungs3n>eige, Rüdoerftdierung.

DoItsUefc. Das beutfd)e Dolfslieb. Über tDcfcn unb tDerben bes

beutfcfjen Dolfsgefanges. Don prioatbo3ent Dr. 3. ID. B ruinier.
2. Huflage.

Fjanöelt in {dpungootler Darjtcllung vom tüe[en unb tPerben bes öeutfdjen Dolfsgefanges,
unterrichtet über bie beutle Dolfslteöerpflege in öer <Beqem»art, über IPefen unb Ürfprung
bes öeutjdjen Dolfsgefanges, Stop unb Spiclmann, <Befd}id}te unb mär, Ccben unb Ciebe.

ttolfsftämme. Die beutfdjen Dolfsftämme unb £anbfä]aften. Don
Profeffor Dr. <D. tDeife. 2. Auflage. Xllit 29 abbilbungen im Gert

unb auf tEafeln.

Sdjilbert, burd> eine gute Äusroal}! oon Stäöte», Canöfdjafts* unb anberen Bilöern unterftüfct,

bie (Eigenart ber öeutfdjen (Baue unb Stamme, öie djarafterfftijdjen (Eigentümlidjfeiten ber

Canöfcijaft, ben (Einfluß auf bas (Temperament unb bie geistige Anlage öer menfdjen, bie

£eiftungen f)«n)orragenber männer, Sitten unb ©ebräudje, Sagen unb märdjen, Befonber»

Reiten in ber Spradje unb r}auseinrtcb,tung u. a. m.

üolfstr>trtf<f)aftsIef)re f. flmerifa; arbeiterfcfjufc ;
Beüötferungslefjre;

Srauenbemegung ; 3apon; Sojiale Bewegungen; Derfefjrsentroicflung ; Der*

ftcfjerung; TDirtfdjaftsgefcfiidjte.

H)oren3eid)enre^t f. (Bewerbe.

tDärme f. (E^emie.

TD ärTuefraftmaffinen (f. a. Dampf). (Einführung in bie (Theorie unb
ben Bau ber neueren IDärmefraftmafd)tnen (©asmafdjinen). Don profeffor
Dr. Rief) arb Dater. 2. Hufläge. Ittit 34 abbilbungen.

lUill Jntcreffe unb Derftänönis für bie immer roicfy.iqer »eröenöen (bas; Petroleum« unb
Ben3inmafd)inen errocefen. tlad) einem einlettenöen flbfdmltte folgt eine furje Befpredjung
ber oerfdjiebenen Betriebsmittel, toie Ceudiigas, Kraftgas ufro., ber Biertaft* unb dneitaft*
rotrfung, woran Jid> bann bas tDid>tigfte über bie Bauarten ber (Das*, Benzin*, Petroleum*
unb Spiritusmafdiinen foroie eine DarftcHung bes BJärmemotors patent Dtefel anfdjlie&t

Heuere Sortfdjritte auf bem ©ebiete ber tDärmefraftmaf<f)inen. Don
Profeffor Dr. Ridjarb Dater. mit 48 abbilbungen.

(Dfme *«n Streit, ob „Cofomobile ober Sauggasmaf ä}inf, «Dampfturbine ober
<Bro&gasmafd)tne", entfdjdöen 3U wollen, bebanbelt Derfaffer bie einjdnen maidjinen*
gattungen mit Rüdfidjt auf ihre Dorteile unö nadjtelle, wobei im zweiten Heil ber Derfudj
unternommen tft, eine möglichst einfadje unb leid}toerftänölidje (Einführung in bie ttljeorie

unb ben Bau öer Dampfturbine 3U geben.

tDaffcr f. (Eljemie.
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£*us ITatur unb ©etftcstoclt.

3c6es Bänödjen geheftet 1 Ittf., gefdjmacfooH gebunben 1 ITTf. 25 Pfg.

tDeltall (f. a: flftronomie). Der Bau öes tDeltalls. Don profeffor

Dr. 3. Sd) ein er. 2. Auflage. ITCit 24 Siggen im Gejt unö auf einer {Tafel.

Stellt nach einer (Einführung in öie tDirfIid]cn Uerr/ältniffe von Raum unö 3eit int CDcltoII

öar, rote oos Weltall oon öer (Erbe aus erfdjeint, erörtert 6en inneren Bau Oes Weltalls,

ö. ij. öie Struftur öer fclbftänöigen r^immelslörper unö fdjliefjlid} öle 5rage über öie duftere

Konstitution öer Sirfternroelt

tDcItonfdjauurtg (f. a. Kant; ITTenfdjenteben; pf)ilofopf)ie; tDettproblem).

Die IDeltanfdjauungen öer großen pb.ttofopb.en 6er Hebelt. Don profeffor
Dr. £. Buffe. 2. auftage.

*

Will mit öen beöeutenöften <ErfMeinungen öer neueren pijtlofopbie befannt maä)en; öie Be»
fcb,ränfung auf öie Barftellung öer großen flaffifcf>cn Srjftcme ermöglicht es, öie bcf)errfd}en«

öen unö djarafterlftifc^en (Brunögeoanten eines jeöen fdjarf I)«raus3uarbeitcn unö fo ein

möglidjft flares (Befamtbilb öer in tb,m entrjaltenen tUcltanfdjauung 3U entwerfen.

tDeltätf)er
f.

Ittolefülc.

tDeltf)an6el. <5efä}icf|te öes TDeltljanöels. Don Oberlehrer Dr. TTTa

j

(beorg Sdjmibt.

(Eine 3ufammeufafjenöe Überfidjt öer (Entroicfclung öes t)anöels fürjrt oon öem Altertum an
über öas IHittelaiter, in öem Konftantinopel, fett öen Kreu33Ügen Jtalicn unö Dcutfd)lanö

öen nJelroerfer/r beb,errfd}en, 3ur neu3eit, öie mit öer Auffindung öes Seeroegs nadj 3nöien
unö öer (Entöcdung Amertfas beginnt unö bis 3ur (Begenroart, in öer audj öer öeutfdje

Kaufmann nad) öem alten rjanfaroort „Klein 5elö ift öie tPelt" öen ganjen (Erbball erobert.

tDeltproblcm
(f. a. pfjilofopfjie; TDeItanfd|auung). Das tDeltproblem

oon pofitioiftifdjem Stanbpunfte aus. Don prioatÖ03ent Dr. 3- Petjolöt.

Sudjt öie (befd)icbte öes nad)öentens Über öie BMt als eine ftnnoolle <Befd)id}te oon Irrtümern
pfrjqologifd) oer(tänölid) 3U machen im Dienfte öer oon Sdjuppe, ttlad) unö Aoenarius oer»

treienen Anjcrjauung, öa| es feine UMt an fid}, fonöem nur eine UMt für uns gibt, ffyre

(Elemente nierjt Atome oöer fonftige abfolute (Ejtftenjien, fonöem Sorben-, don*. Brucf«, Kaum«,
3eit> ufto. (Empfinöungen ftnö, trofcöem aber öie Dinge mdjt blofj fubjettfo, ntdjt blofj Be«
roufjtfeinserfd}etnungen Jtno, olelmefjr öie aus jenen (Empfinöungen ^ufammengefefyten Bcftanö»

teile unferer Umgebung fortejiftierenö 3U öenten ftnö, audj roenn mir jie ntdjt merjr roarjrnel)men.

tOetter. IDinö unb IDetter. 5ü"f Dorträge über öie (brunölagen unö
toidjtigeren Aufgaben öer IKeteoroIogie. Don Profeffor Dr. Ceonf). TDeber.

ITIit 27 Siguren im (Eejt unö 3 (Lafeln.

Scbtlöcrt öie t}iftorifd}cn Wurzeln öer Bteteorologie, ibre prjrjfifaltfdjen (Bruuölagen unö ib,re

Bedeutung im gefamten (Bebiete öes IDificns, erörtert öie rjauptfäd)ltd)ften Aufgaben, öie öem
ausübenöen tfteteorologen obliegen, töte öie prahifetje Anroenöung in öer IPettcroorrjerfage.

tDlrtfd)aftsöcfd)idjtc (f. a. flmerifa; £ifenbaf)nen; (beograpfu'e; Jjanb»

roerf; 3apan; Rom; Sojiale Belegungen; Derfeffrsenttoicflung). Die <Ent»

roicflung öes öeutfdjen tDirtfdjaftslebens im 19. 3af)rfjunbert. Don Profeffor

Dr. £. pobje.

©ibt in geörängter 5orm einen Überblitf über öie geroaltige Umu>äl3ung, öie öie öeutfdjc

Dolfsmirtfdjaft im legten 3ab,rb,unbert öurdjgemadjt bat: öie Umgeftaltung öer Canörolrtfctjaft;

öie tage oon ffanöroert unö rjausinöuftrie ; öie €ntftei)ung öer (Brofjmöuftrie mit irjren Be»

gleiterfdjcinungen; KartellbetDcgung unö Arbeiterfrage; öie Umgeftaltung öes Berteb,rstDcfcus

unö öie IDanöiungen auf öem (Bebtete öes fjanöels.
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aus ttatur un6 *<5eifiesn>elt.

3ebes Bänbdjen geheftet 1 IHf., gefd)macfüoll gebunben 1 BT!. 25 Pfg.

rDirt|djaftsgefd)id)te. Deutfdjes tDtrtfd)aftsleben. Huf geograpf)ifcf)er

©runblage gefdjilbert oon Profeffor Dr. (El) r. ©ruber. ITlit 4 Karten.

Beabfidjtlgt, ein grünblld)es Derftänbnts für ben fiegbaften fluffd}roung unteres roirtfdjaft-

Udjen £ebens fett öer rDieöeraufridjtung bes Reidjs h
1
erbel3ufüh

I
ren unb banulegen, tnroferoeit

fid) proöuftion unb Derrebrsberoegung auf bte natürlfdjen (Belegenbeiten, bie geograpb,ifd}cn

Dor3fige unteres Daterlanbes ftüfcen fönneu unb tn tfmen ftdjer oeranfert Hegen.

tDtrtfd|aftItd)e (Erbfunbe. Don profeffor Dr. (Tfjr. ©ruber.

IDin bte urfprfingltd}en 3u|anmtent)änge 3toifdjen ber natürltdjen flusftattung ber etn3elnen

£änber unb ber mtrtfdjaftlidjen Kraftäu&erung tfjrer Beroot)ncr flar madjen unb bas Der»

ftänbnis für bte n>af)re madjtftellung ber einzelnen Dölfer unb Staaten eröffnen. Das EDelt»

meer als tjodjfrra&e bes lDeltrötrtfcrtaftsr>erfebrs unb als Quelle ber DöHergrö&e, — bie

£anbmaffen als Sdjauplafc alles Kulturlebens unb ber HMtprobuftton, — (Europa nadj fetner

rotrtfdiaftsqeograptjild^en Deranlagung unb Bebeutung, — bte etn3elnen Kulturftaatcn nad>

tt)rer rötrtfcriaftlt(b,en Entfaltung (otele geiftrcidje (Begenüberftellungen!) : aU bies wirb tn

anfdjaulidjer unb gro^ügtger tDeife oorgefüijrt

Zoologie
f.

flmeifen; (Lierleben.

Überftdjt nad)

abel, (Ebemie tn Küd)e unb r)ous.

flbelsoorff, Das fluge.

aifotjolismus, Der, feine IDfrfungen

unb fetne Belämpfung. 3 Bänbe.
Buerbad), Die (Brunbbegriffe ber mo«

bernen llaturletirc.

Biebermann, Die tedmtfdje flEntrotcfl. ber

Cifcnbafynen ber (Begenroart.

Bternadi, Dte moberne f)eilrotffenf(f)aft.

Blod), Die ftänbtfd)en u. fcräialen Kämpfe.
B l o d) m a n n , Cuft, IDaffcr, udjt u. IPärme.
Boerjmer, lefuiten.

Boerjmer, £utt)cr tm£id)te ber neueren
5orfd)ungen.

Bongar bt, Dte Haturunffenfd|aften im
r}ausl)alt 2 Bänödjen.

Bon b, off, 3cfus unb feine 3ettgenoffen.

Bortnsft, Das tttjeater.

Börnftetn unb mardroalb, Stdjtbare

unb unfiditbare Straelen.

Braafd), Religiöfe Strömungen.
B ruinier, Das bcutfdje Doftslieb.

B r ü f d) , D. Beleudjtungsart. b. (Begenroart.

B u dj n e r, 8 Dorträge a. b.<Befunbt)ettslcbre.

Bürge rftein, Sd)ult)ngicne.

B ü r l n e r , Kunftpflege in Ii aus u. Heimat.

6en Autoren.

Buffe, ZDeltanfd)auung. b. gr. pfjtlofopb,.

(Eranij. flritb.mctif unb Algebra. I.

Daenell, (Befdjidfte ber Der. Staaten
oon flmerifa.

o. Dubn, Pompeji.
(Edfteln, Der Kampf jmifeben IHenfdj

unb Hier.

€rbe, r)ift. Stäbtebllber aus f)ollano unb
tlieberbeurfd)lanb.

5ran3, Der mono.
5 red}, Bus ber Do^eit ber Crbe.

5 r e n ft e l , € rnär>r. u.Dollsnabrungsmtttel.

<B e f f a e n , B.b. tDerbe3ett b. <Tr>ri ftentums.
(Berber, Die men(d)lid}e Stimme.
<Btefebred)t, Die (Brunbßüge ber

tfraelttlfdjen Religionsgcfd)id)te.

(Biefenbagen, Unf.coid]t.Kulturpflan3en.
(BraeU, £idjt unb Sorben.
(Braul, ®]tafiattfd)e Kunft
(B ruber, Deutfdjes EDtrtfdjaftsleben.

<B ruber, EDirtfdjaftlid)e (Erbfunbe.

<B ü n t b e r , Das 3ettaltcr ber (Entbedungen.
r}at)n, Die (Elfenbabncn.
o.rjanfemann.D. Bberglaube i.bJTlebi3in.

fiartroig, Das Stereoflop,

puffert, Die polarforfcfjung.
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aus ttatur unfc (Dciftcsroelt.

3ebes Bänödjen geheftet 1 Ulf., gefdjtriacfDoU gebunden 1 ITtf. 25 Pfg.

aushofer, Beoölferungslehre.
ei gel, politifche FjauptftrÖmungen in

(Europa im 19. 3ahrh«
fjeil, D.Stäbte u. Bürger im Mittelalter,

t) eilbor n, Die beutfehen Kolonien. (£ano
unb Ceute.)

Qeilborn, Der ntenfd).

fjeunig, (Einführung in bas ZDcfen

öer Rlufil.

fiennings, (Einfübjg. in bte (TierfUnbe.

fi e f i e, Abftammungslehreu.Darroinismus.
r)ubrid), Deutfehes Sürftentum unb

beutfepes Derfafjungstocfen.

3 o n f o n , nteeresforfdjung u. TTTeeresIeben.

Kauöfd), Die beutfdje 3lluftratfon.

Kirch hoff, ITtenfcb unb (Erbe.

Knabe, (Bc{d)icb
l
te b. beutjd). Sd)ulroc|cns.

Knau er, 3roicgeftalt ber (Befdjlcditer in

ber trierroelt.

Knauer, Die Ameifen.
Kraepelin, Die Be3tehungen ber Giere

jueinanber.

Krebs, fjaqbn, HU^art, Beethooen.
Kreibig, Die fünf Sinne bes ttlenfcrjen.

Külpe, Die pb.iIofopb.ic ber (Begeuroart.

Külpe, Immanuel Kant
Küfter, Dennchrung unb Sexualität bei

ben Pflanjen.
Kuppers, Dolfsfchulc unb £ebjerb tlöung

in ben Der. Staaten.

Ca ug hl in, Aus bem amerifantfehen
IDirtfcb.aftsleben.

Cauntjarbt, Hm faufenben IDebftutjl

ber 3ett
Coening, CBrunb3Üge ber DerfOffling bes

Deutfdjcn Reiches.

C o fc , Derreb.rsenttocflg. i. Dtfdjl. 1 800-1 900.

Cuf d>in oon (Ebengreutb,, Die ITtüi^e.

maas, Cebensbebingungen ber TEiere.

Rlater, So3ialc Beroegungen u. tHjeorien.

oon TRalhahn, Der Seefrieg.

ITtan es, <Brunb3Üge b. Derfiqerungsroef.
Rlaennel, Dom r)ilfsfd)ulroefen.

ITT a r t i n , Die höh-fflöbchcnfchule in D tfdjlb.

Kl a 1 1 1) a e i , Deutsche Bautunft i. nuttelalt.

ITt c f) I rj o r n , tPafjrfyeii unb Dichtung im
£eben 3efu.

IHehringcr, Das beutfd)e Fjaus unb fein

tjausrat.

ITlercf cl, Bilbcr aus ber 3ngenieurtedjnif.

IRercfel, Schöpfungen ber Ingenieur«
ted)ni( ber ITeu3ctt.

Ktie, molcrüle — Atome — tDe!tätb,er.

mtef)e, Die (Erfdjeinungen bes Cebens.

oon Regelein, (Berm. ITlqth.ologie.

(Oppenheim, Das aftronomifc&.e tDelt»

bilb im IPanbel ber 3eit.

Otto, Das beutjebe fjanbroert.

Otto, Deutfehes Srauenlcbcn.

Pabft, Die Knabenhanbarbett.

Paulfen, Das beutfd)c Btlbungsroefen.

Pefcolbt, Das ZDeltproblem.
Pfannfud)e, Religion u. rtaturroiffenfch.

tfchel, Ceben unb Cefjre bes Buobfja.
oljle, (Entroicflmig bes beutfehen IPirt«

fdjaftslebens im 19. 3ahrhun0«rt.

oon Port ug all, 5ricbricp SröbeL
Pott, Der lert bes neuen Icftaments

nach feiner gcfd)ichtl. (Eutroicfluug.

Rand, Kulturgefdjtchte bes beutfehen

Bau?rub,aufes.
Rathgen, Die 3<*paner.

Rebmfe, Die Seele bes ntenfehen.

Richert, Schopenhauer,
oon Rohr, (Dptifche 3nftrumente.
S a ch s , Bau u. (tätigfeit b. menfchl.Körpers.
S chef f er, Das lUitroflop.

Scheib, Die metalle.

Schein er, Der Bau bes Weltalls.

S dj i rm a <h e r , Die mob. 5rauenberoegung.
Schmibt, (oefeb. bes tDelthanbels.

Schumburg, Die (Euberluloje.

S <h id e m e r , Reftauration unb Revolution.

S ch to em e r , Die Reaftton u. bie neue Ära.
Sd] meiner, Dom Bunb 3um Reid).

oon Soben, Daläftina.

oon Soth«n,D.Kricgsroefen i. 19.30-hrh-
Spiro, (Bcfdachte ber lUufif.

Stein, Die Anfänge ber menfchl. Kultur.

Steinhaufen, <5erm.Kultur in ber Ur3cit.

Seichmann, Der Befrud)tungsoorgang.
Heros, Schultämpfc ber (Begenroart.

dolfsöorf, Gewerblicher Rechtsfchufc in

Deutfd)lanb.

Ufjli (Entjteh. u. (Entroicll. unf. Rlutterfpr.

Unolb, Aufgab. u.3iclc b.Rlenfchenlebens.

D a t e r , (Theorie u.Bau ber neueren IDärme*
fraftmafchinen. — Die neueren 5ort«

fchrittc auf bem Gebiete ber IDärmefraf t»

maldjinen. — Dampf u. Dampfmafd)ine.
Doges, Der (Dbftbau.

D o fb e h r , Bau u. Ccbcn b. bilbenben KunfL
IDahrmunb, <Eh« unb <Eh«ed>t
IDeber, IPtnb unb IPottcr.

tDeber, Don Cuther 3U Bismarcf. 2Bbd).
CDebbing, (Eifenhüttenroefen.

IPeinel, Die <BIeid)niffe 3cfu.

tP e i f e , Schrift« u. Buchroef. i. alt. u. n. 3eit.

tDeife, Die b. Dolfsftämme u. £anbfd)aft
IVilbraubt, Die frauenarbeit.
IP i c l e r , Die narfotif ch.cn Aufgußgetränfe.
IDislicenus, Der Kalenber.

IDitfotDsti.Das b.Drama b. XIX-3ahrh-
IDuftmann, Albrecht Dürer.
3anber,neroenfpftem. — Celbesübungen.

3icbarth, Kuiturbilber aus griecfjifdjen

Stäbten.

3 legi er, Allgem. päbagogif. — Sdjiller.

o. 3roiebinecf »Sübenhorft, Arbeiter*

fd}uö unb Arbeiteroerficherung.
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